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Liebes Publikum!

vier Festivalfilme, die wir Ihnen auch in unserem regu-
lären Programmheft nochmals ausführlich vorstellen, 
nicht willkürlich erfolgt. Wir wollen Ihnen exemplarisch 
anhand dieser Filme die große Bandbreite queeren Filme-
schaffens zeigen und klarmachen, dass es sich dabei 
mitnichten um ein „Nischenprogramm“ handelt. Auch 
weitere Filme aus dem Festivalprogramm könnten für Sie 
interessant und inspirierend sein. Achten Sie also auf un-
ser Sonderprogrammheft „QueerFilmFestival“ oder infor-
mieren Sie sich unter www.queerfilmfestival.de. 

Ein zweiter Schwerpunkt dieses Programms sind wunder-
schöne Filme mit jungen, teils sehr jungen Protagonistinnen 
und Protagonisten, poetische Coming-of-Age-Geschichten 
wie OFFENE TÜREN, OFFENE FENSTER (S.06) oder LAND 
DER WUNDER (S.13). Auch der in Baden-Württemberg 
gedrehte Film HIRNGESPINSTER (S.11) erzählt von einem 
Abnabelungsprozess, allerdings einem, der unter denkbar 
schwierigen Vorzeichen steht. Schließlich erzählen uns Fil-
me wie JACK (S.14), unser Filmtipp LIKE FATHER, LIKE SON 
(S.12), SONG FROM THE FOREST oder HORIZON BEAUTIFUL 
(S.10) ungewöhnliche Geschichten aus der Sicht von Kindern!

Wir freuen uns auf Sie!
Ihr Kinoteam

Der besondere Vorfilm: Stop!

                                                                                                                                                      
                                                                              

(D 2013 | Dennis Winter & Vincent Scholz | 6 Minuten)
Diese kleine Komödie über den verzweifelten Versuch 
des schüchternen Protagonisten, von seiner heimlich An-
gebeteten endlich wahrgenommen zu werden, ist an der 
Merz-Akademie Stuttgart entstanden und in Esslingen 
realisiert worden.
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Love is Strange

                                                                                                                                                                                                                                    

Kritik: Regisseur Ira Sachs erzählt in LOVE IS STRANGE 
die zutiefst berührende, bittersüße Liebesgeschichte eines 
alternden Paars aus New York. Perfekt besetzt mit John 
Lithgow, Alfred Molina und Oscarpreisträgerin Marisa 
Tomei ist ihm erneut ein unverfälschter moderner Bezie-
hungsfilm mit ernsten, aber auch reichlich komischen Mo-
menten gelungen. Wer den Film im Kino sehen will, muss 
zu uns kommen, denn ein offizieller Kinostart in Deutsch-
land ist – verstehe das, wer will – nicht vorgesehen!

Inhalt: Seit fast vier Jahrzehnten sind George und Ben 
ein Paar und teilen sich eine Wohnung. Als die Homo-Ehe 
in New York endlich legalisiert wird, entschließen sich 
die beiden spontan zu einer Hochzeit. Doch der großen 
Freude über die schöne Feier folgt bald genug der große 
Frust: George, der als Musiklehrer an einer katholischen 
Schule arbeitet, wird aufgrund seiner Ehe mit einem 
Mann fristlos gekündigt. Ohne sein Gehalt wird das 
gemeinsame Zuhause in Chelsea zu teuer, und die bei-
den machen sich auf die Suche nach einer bezahlbaren 
Wohnung in New York. Ein Unterfangen, das reichlich 
Zeit und Nerven kosten wird! Deshalb kommen sie erst 
einmal getrennt unter. George findet Unterschlupf bei 
einem befreundeten Polizistenpaar und Ben bei seinem 
Neffen Ted nebst schreibender Gattin und rebellischem 
Teenagersohn in Brooklyn. Die beiden leiden nicht nur 
unter der Trennung, sondern müssen auch erleben, dass 
das ungewohnte WG-Leben nicht nur Idylle bedeutet ...
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98 Minuten | FSK nicht geprüFt | Original-
FaSSung (engliSch) • dt. untertitel
USA 2014 | R: IRA SAchS | B: IRA SAchS & MAURIcIo ZAchA-
RIAS | K: chRIStoS  VoUdoURIS | d: John LIthgow (Ben), ALf-
Red MoLInA (geoRge), MARISA toMeI (KAte), cheyenne JAcKSon 
(ted), MAnny PeReZ (RoBeRto)

Der Kreis

                                                                                                                                                      
                                                                              

Kritik: DER KREIS erzählt ein Stück (Schweizer) Ge-
schichte und ist dabei topaktuell. Die Mischform aus Spiel- 
und Dokumentarfilm – aus  der Not der Finanzierung ge-
boren – wird dem Film zum Segen. Die Kommentare und 
Erläuterungen von Ernst Ostertag und Röbi Rapp berei-
chern die sorgfältige Inszenierung ihrer jahrzehntelang 
gesellschaftlich tabuisierten Liebe. Charme und Lebens-
mut der heute über 80-Jährigen sind schlicht hinreißend. 
Der Film erhielt neben zahlreichen Publikumspreisen mit 
dem Teddy-Award der Berlinale den weltweit wichtigs-
ten Preis für queere Filme. Die Schweiz hat ihn als ihren 
Kandidaten für den Fremdsprachen-Oscar eingereicht!

Inhalt: Anfang der 1940er-Jahre gründete sich in 
Zürich rund um die Zeitschrift „Der Kreis“ ein erstes 
wichtiges Netzwerk schwuler Emanzipation, das in der 
Nachkriegszeit zu einem international beachteten Under-
ground-Club aufblühte, der einen sicheren Freiraum zum 
selbstbestimmten Anderssein bot. 1956 verliebte sich 
der schüchterne Lehrer Ernst auf einer der vom „Kreis“ 
veranstalteten Bälle in den Travestie-Star Röbi Rapp. 
Ernst wurde Mitglied und erlebte Blütezeit und Zerschla-
gung dieses einzigartigen Wegbereiters für das schwule 
Leben. Er suchte nach einem Weg, über die Grenzen des 
„Kreises“ hinaus für die Normalität seines Schwulseins 
zu kämpfen, ohne seine Anstellung als Lehrer zu verlie-
ren. Röbi setzte sich für die gemeinsame Verwirklichung 
ihrer Liebe ein. Mit 73 Jahren heirateten die beiden als 
erstes gleichgeschlechtliches Paar in der Schweiz.
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102 Minuten | FSK 12 | Original (Schwyzer-
dütSch) • dt. untertitel
SchweIZ 2014 |R: StefAn hAUPt | B: StefAn hAUPt, chRIStIAn 
feLIx, U.A. | K: toBIAS dengLeR, U.A. | d: MAtthIAS hUngeR-
BühLeR (eRnSt), SVen ScheLKeR (RöBI), AnAtoLe tAUBMAnn (feLIx), 
MARIAnne SägeBRecht (eRIKA RAPP), StePhAn wItSchI (RoLf)

Premiere: Geigenkrieg

                                                                                                                                                      
                                                                              

(D 2014 | Prod.: Landesfilmdienst Ba-Wü |10 Min.)
Eine Soap im „klassischen RTL-Format“ mit allem, was 
dazugehört: Intrigen, Liebe, Verrat, Versöhnung und 
klassische Musik mit dem Stuttgarter Jugendorchester 
„Die Telemänner“ ...

Uraufführung des Kurzflms im Kommunalen Kino Ess-
lingen in Zusammenarbeit mit dem Landesfilmdienst 
Baden-Württemberg | MusikerInnen des Kinder- 
und Jugend Barockorchesters „Die Telemän-
ner“ stimmen live-musikalisch auf den Film ein | Ein-
tritt frei! | Reservierungen möglich • freie Platzwahl 
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Queer Film

Kommunales 
Kino Esslingen

www.queerfilmfestival.de

30.10. - 5.11.2014

www.queerfilmfestival.de

30.10. - 5.11.2014

Queer

Festival

Kommunales 
Kino Esslingen

Das 26. QueerFilmFestival 
Esslingen mit einer sorgfältig 
zusammengestellten bunten 
Mischung aus topaktuellen, 
spannenden, ungewöhnlichen, 
witzigen, diskussionswürdigen 
... Lang- und Kurzfilmen ist 
zweifellos einer der Höhe-
punkte dieses Programms. 
Natürlich ist die Auswahl der 
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Ein Geschenk der Götter

                                                                                                                                                      
                                                                              

Kritik: „Regisseur Oliver Haffner ist (...) ein rundum 
toller Film gelungen, dem man viele Zuschauer wünscht 
und in dem sich die Magie des Theaters so schön ent-
faltet, wie schon lange nicht mehr.“ (epd Film) Es sind 
die anrührenden, durch und durch sympathischen und 
echten Figuren, allesamt großartig besetzt, die sorgfäl-
tige Machart und das taktsichere Timing, die aus diesem 
kleinen Film ein so immens großes Vergnügen machen.

Inhalt: Im beschaulichen Ulm wird Schauspielerin 
Anna völlig unerwartet ihr Engagement im Stadttheater 
gekündigt. Im Jobcenter gerät sie an eine theaterbe-
geisterte Sachbearbeiterin, die ihr vorschlägt, ein The-
aterprojekt zu realisieren. Anna entscheidet sich für 
Sophokles‘ Tragödie „Antigone“. Kein Wunder, dass die-
ses „Hochkulturgedöns“ – eine verbindliche Maßnahme 
– bei den acht dazu verdonnerten Langzeitarbeitslo-
sen nicht gerade auf große Gegenliebe stößt: Franz, 
ein Tischler, der in Konkurs gegangen ist, der Träumer 
Dimitri, der ein Restaurant eröffnen will, Legastheni-
ker Max, die übergewichtige Kinderpflegerin Betty, die 
schüchterne Friederike, Dauerpraktikantin Linda, Fahr-
lehrer Hubert und Bibliothekar Alfred. Anna stößt auf 
eine „Mauer“ aus Lethargie und Trotz ...

Kino & Talk am 6.11. um 19:00 Uhr: Sie haben nach 
der Vorführung des Films Gelegenheit, mit Produktionslei-
terin Jennifer Six und Regisseur Oliver Haffner über 
den Film zu sprechen • Moderation: Claudia Deuble. 
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102 Minuten | FSK 0 
deUtSchLAnd 2014 | R+B: oLIVeR hAffneR | K: KASPAR KAVen | 
d: KAthARInA MARIe SchUBeRt (AnnA), AdAM BoUSdoUKoS (dIMIt-
RI), MARIon BRecKwoLdt (Betty), PAUL fASSnAcht (fRAnZ), cAnAn 
KIR (LIndA), MAIK SoLBAch (ALfRed), RIcK oKon (MAx), eVA Lö-
BAU (fRAU SchnALLenBeRgeR), LUISe heyeR (eMILy) 

A Most Wanted Man

                                                                                                                                                                                                                                    

Kritik: Darin sind sich alle einig: Der im Februar dieses 
Jahres verstorbene Ausnahmeschauspieler Philip Sey-
mour Hoffman ist großartig, spielt den deutschen Agen-
ten Bachmann enorm zurückhaltend, aber mit einer 
ungeheuer wuchtigen Präsenz als einen Mann, den all 
die Desillusionierungen seines Jobs schwer und müde 
gemacht haben, der aber trotzdem nicht zum Zyniker wer-
den will. Über den Film aber scheiden sich die Geister: 
Die einen bezeichnen ihn als hochspannende, erwachsene 
Unterhaltung auf höchstem Niveau, als atmosphärisch 
dichten, angenehm altmodisch gemachten Thriller, in 
dem man Verfolgungsjagden und Schießereien vergeblich 
sucht, und es vor allem um Loyalitäten geht, die behauptet 
und dann bedenkenlos verraten werden. Für die anderen 
fehlt schlicht der Thrill. Machen Sie sich selbst ein Bild! 

Inhalt: Im Mittelpunkt steht der deutsche Agent Günther 
Bachmann. Er leitet in Hamburg eine inoffizielle Spezial-
einheit, die Terrornetzwerke aufspürt und Verdächtige 
in die Zange nimmt. Doch als Bachmann einen illegal ein-
gereisten Tschetschenen für seine Zwecke einspannen 
will, gerät er mit seinen Vorgesetzten beim Verfassungs-
schutz und vor allem mit der CIA in Konflikt. Auch die 
Menschenrechtsanwältin Annabelle Richter sowie der 
Banker Tom Brue haben großes Interesse an dem rätsel-
haften Karpov, der zum meistgesuchten Mann avanciert ...
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122 Minuten | FSK 6 | deutSche FaSSung | Ori-
ginal (engliSch) • dt. untertitel aM 10.11.
gRoSSBRItAnnIen, deUtSchLAnd 2014 | R: Anton coRBIJn | 
B: AndRew BoVeLL nAch deM RoMAn „MARIonetten“ Von John 
Le cARRé  | K: Benoît deLhoMMe | M: heRBeRt gRöneMeyeR | 
d: PhILIP SeyMoUR hoffMAn (güntheR BAchMAnn), RAcheL 
McAdAMS (AnnABeL RIchteR), gRIgoRI doBRIgIn (ISSA KAR-
PoV), wILLeM dAfoe (toMMy BRUe), RoBIn wRIght (MARthA 
SULLIVAn), nInA hoSS (eRnA fRey), dAnIeL BRühL (MAxIMILIAn)

The Way He Looks

                                                                                                                                                      
                                                                              

Kritik: Mit geradezu schwebender Leichtigkeit lässt 
der wunderschöne Film seine jungen Protagonisten 
einander umkreisen und erschließt uns in sensibel 
beobachtenden Bildern, wie sie beginnen zu teilen, was 
sie fühlen. Da seine zentrale Figur blind ist, steht dieser 
Film vor der Herausforderung, mit Bildern begreiflich zu 
machen, wie Blinde ganz ohne Bilder leben, und meis-
tert diese grandios.

Inhalt: Giovana ist Leos beste Freundin, sein Fels in 
der Brandung. Sie verbringen die Nachmittagsstunden 
am Pool, hören Musik, vergeben Punkte für das Ausmaß 
ihrer Langeweile und lassen sich treiben. Sie unterstützt 
den blinden Freund bedingungslos, auch in seinem Auf-
begehren gegen die Überfürsorglichkeit seiner Eltern. 
Aber ihre Nähe hat Grenzen – zumindest für ihn. Mit der 
Ankunft des neuen Klassenkameraden Gabriel, der Mä-
dels wie Jungs mit seinem Witz und seinem Charme für 
sich einzunehmen versteht, ändert sich vieles. Gabriel 
freundet sich mit Leo an, die beiden lernen gemeinsam, 
gehen ins Kino, schauen sich einen Sonnenuntergang 
an. Leo muss einen Weg finden, mit Giovanas Eifer-
sucht umzugehen und seine Unsicherheiten gegenüber 
Gabriel zu überwinden ...
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95 Minuten | FSK OFFen | OriginalFaSSung 
(pOrtugieSiSch) • untertitel (deutSch)
hOje eu QuerO VOltar SOzinhO | Brasilien 2014 
r: Daniel riBeiro| B: Daniel riBeiro nach seinem Kurz-
film „eu não Quero Voltar sozinho“ | K: Pierre De 
KerchoVe | D: Ghilherme loBo (leonarDo), faBio auDi 
(GaBriel), tess amorim (GioVana), selma eGrei (maria)

Vulva 3.0

                                                                                                                                                      
                                                                              

Kritik & Inhalt: Die beiden Regisseurinnen erzählen 
unverkrampft, informativ und sehr unterhaltend eine fe-
ministische Kulturgeschichte des weiblichen Geschlechts-
organs und holen sich dafür die unterschiedlichsten Leute 
vor die Kamera: Sexualwissenschaftler und -therapeuten, 
Werbefachleute, Intimchirurgen, Gynäkologinnen. 

Spannende historische Exkurse flankieren dabei aktu-
elle Diskurse aus Sexualpädagogik, Kulturwissenschaft 
und Medizin. Die Medizinhistorikerin Marion Hulver-
scheidt freut sich beispielsweise über die Bezeichnung 
„weibliche Wolllustorgane“, die eine detailgenaue Ab-
bildung ergänzt. Auf der anderen Seite berichtet sie von 
Beschneidungen im Europa des 19. Jahrhunderts, die 
bei Frauen Hysterie und Masturbation kurieren sollten. 
Von der Fruchtbarkeitsgöttin Baubo und dem Glauben 
an das heilbringende Zeigen der Vulva erzählt die Kul-
turwissenschaftlerin Mithu Melanie Sanyal. Leiden-
schaftlich referiert sie die Geschichte einer verschlepp-
ten Südafrikanerin, die Anfang des 19. Jahrhunderts 
in Europa als „Hottentotten-Venus“ zur Schau gestellt 
wurde. Kontrapunktisch dazu wird im Film das wichti-
ge Thema der weiblichen Genitalverstümmelung oder 
Beschneidung eingesetzt, wie sie in bestimmten Kultur-
kreisen praktiziert wird. 

Talk im Anschluss an die Vorstellung: Wir freu-
en uns, mit den Regisseurinnen Ulrike Zimmermann 
und Claudia Richarz und dem Publikum über die-
sen erhellenden Dokumentarfilm diskutieren zu dürfen.
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79 Minuten | FSK  16 | deutSche Original-
FaSSung Mit untertitelten paSSagen
deUtSchLAnd 2014 | R: cLAUdIA RIchARZ  & ULRIKe ZIMMeR-
MAnn | B: ULRIKe ZIMMeRMAnn | K: cLAUdIA RIchARZ
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Yaloms Anleitung zum Glücklichsein

                                                                                                                                                                                                                                    

Kritik: Irritierend ist der deutsche Filmtitel. Die plakati-
ve Formulierung passt nicht zu dem, was der Film vermit-
telt. Hier geht es nicht um aufbereitete Hilfestellung für 
Glücksucher, sondern um Einblicke in das Leben und Wir-
ken des Protagonisten. Der internationale Titel YALOM‘S 
CURE trifft mit seiner Doppeldeutigkeit dagegen pointiert 
sowohl Yaloms therapeutischen Ansatz als auch Gisigers 
Annäherung an den Menschen Irvin D. Yalom, der wortge-
wandt, ruhig und gelassen seine eigene Biographie ganz 
im Zeichen der Selbsterkenntnis zur Analyse heranzieht.

Inhalt: Das Porträt des berühmten Psychotherapeuten 
und Bestsellerautors Irvin D. Yalom ist weitgehend 
chronologisch strukturiert: 1931 als Sohn russisch-jüdi-
scher Migranten in den USA geboren, verlässt er die in 
sich geschlosse Gemeinschaft, um Medizin zu studieren. 
Früh lernt er seine spätere Frau Marilyn kennen, die 
beiden bekommen vier Kinder. Unabhängig voneinander 
verfolgen sie ihre akademischen Laufbahnen. Marilyn 
promoviert in vergleichenden Literaturwissenschaften, 
während Irvin Karriere in der Psychiatrie macht – eine 
Beziehung auf Augenhöhe. Zur wegweisenden Erfah-
rung für Yaloms Arbeit wird die eigene dreijährige Teil-
nahme an psychoanalytischen Sitzungen, die er für sich 
als effektlos bezeichnet. Sein Fazit: Reines Zuhören und 
eine anschließende Deutung durch den Therapeuten er-
zielen keine Erfolge. Yalom proklamiert innerhalb thera-
peutischer Gespräche einen Dialog auf Augenhöhe und 
empfiehlt allgemein und fortlaufend eine therapeutisch 
betreute Selbsterkundung für ein zufriedeneres Leben.
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77 Minuten | FSK 0 | deutSche FaSSung |Ori-
ginal (engliSch) • untertitel (dt.) aM 11.11.
Yalom‘s cure | schweiz 2014 | r+B: saBine Gisi-
Ger | K: helena VaGnières, matthias Günter, tim metz-
Ger & stefan zuBer | mitwirKenDer: irVin D. Yalom

Offene Fenster, offene Türen

                                                                                                                                                      
            

Kritik: Mit traumwandlerischer Leichtigkeit erzählt der 
stimmungsvolle Film von drei jungen Frauen zwischen Un-
schuld und Verantwortung und davon, wie sie um ihre Ei-
genständigkeit kämpfen, trauern, loslassen und im Leben 
weiterzugehen lernen. Das Spielfilmdebüt begeisterte beim 
Internationalen Filmfestival Locarno Publikum und Kritik 
und gewann gleich fünf wichtige Preise – u. a. den Golde-
nen Leoparden für den besten Film; Maria Canale wurde mit 
dem Preis für die beste Hauptdarstellerin ausgezeichnet.

Inhalt: Ihre Großmutter, von der sie großgezogen 
wurden und in deren großem Haus sie noch wohnen, 
ist vor Kurzem gestorben. Ihre Eltern scheinen schon 
lange tot zu sein. Mit dem erneuten Verlust geht jede 
der drei Schwestern auf ihre Weise um. Marina, mit 
Anfang Zwanzig die Älteste, stürzt sich in Studium und 
Hausarbeit. Sofía konzentriert sich auf neue Klamotten 
und ihre wütende Verachtung für die ältere Schwester. 
Und Nesthäkchen Violeta, eine Lolitafigur, die noch zur 
Schule geht, scheint ganz in Lethargie zu versinken ... 

Kulinarisches Kino am 13.11. ab 19:00 Uhr: 
Erste Flying-Tapas-Lounge im LUX: Frisch 
zubereitete kleine spanische Spezialitäten werden als 
„Flying Tapas“ serviert. Die Gäste wählen aus, was sie 
anspricht oder warten auf die nächste oder übernächs-
te Runde. Eine Anmeldung unter post@lux-es.de ist 
unbedingt erforderlich. Wichtig: Sie benötigen eine Be-
stätigung dieser Anmeldung, um dabei zu sein!
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98 Minuten | FSK nicht geprüFt | Original 
(SpaniSch) • untertitel (deutSch)
ABRIR PUeRtAS y VentAnAS | ARgentInIen, SchweIZ, nIe-
deRLAnde 2011 | R+B: MILAgRoS MUMenthALeR| K: MARtín fRíAS 
&, gABRIeL SAndRU | d: MARIA cAnALe (MARInA), MARtInA JUn-
cAdeLLA (SofIA), AILín SALAS (VIoLetA), JULIAn teLLo (fRAncISco) endet Fatih Akin seine Trilogie „Liebe, Tod und Teufel“. 

Ging es in GEGEN DIE WAND (2004) um den unbeding-
ten Lebenswillen einer jungen Deutschtürkin, die er-
leben muss, dass zwischen Schmerz und Liebe oft nur 
eine Haaresbreite liegt, so erzählte AUF DER ANDEREN 
SEITE (2007) die Geschichte von sechs Menschen, de-
ren Wege sich kreuzen, ohne sich zu berühren. Erst der 
Tod führt sie zusammen. THE CUT widmet sich nun dem 
„Teufel“. Der Film handelt vom Bösen im Menschen, da-
von, was wir anderen Menschen antun. „THE CUT ist 
ein sehr persönlicher Film geworden, der sich inhaltlich 
mit meinem Gewissen und formal mit meiner Liebe zum 
Kino auseinandersetzt“. (Fatih Akin)

Inhalt: Nazaret wird als Angehöriger der armenischen 
Minderheit in Mesopotamien während des Ersten Welt-
kriegs von seiner Familie getrennt und als Zwangsar-
beiter in die Wüste verschleppt. Nur knapp kann er 
schließlich einer Hinrichtung entgehen, trägt jedoch 
eine schwere Verletzung der Stimmbänder davon, die 
ihn stumm werden lässt. Als er erfährt, dass es sei-
ner Frau Rakel vor ihrem Tod gelungen ist, die beiden 
Töchter einer Nomadenfamilie zu übergeben, hofft er, 
die Mädchen zu finden. Die gefährliche Suche nach den 
Zwillingen führt ihn schließlich in den Libanon und über 
Kuba bis in die Vereinigten Staaten. Er begegnet an allen 
möglichen Orten Armeniern in der Diaspora, kann sich 
aber deren Unterstützung nicht immer gewiss sein ...

13
. -

 1
9.

 N
ov

em
be

r

The Cut

                                                                                                                                                    
Hintergrund: Die 1908 an die Macht gelangte nation-
alistische jungtürkische Bewegung um Talaat Pascha 
begann 1915 mit der Arretierung und Deportation ar-
menischer Intellektueller in Istanbul. Dies war der 
Auftakt zum Genozid an der armenischen Minderheit. 
Bei Massakern und infolge von Deportationen kamen bis 
1917 zwischen 300.000 und 1,5 Millionen Armenier ums 
Leben. Der Völkermord wird von den meisten Armeniern 
noch heute als ungesühntes Unrecht empfunden, an das 
sie eine angemessene Erinnerung verlangen. Dagegen 
spricht sich die offizielle türkische Sichtweise aus, wel-
che die Deportationen als durch den Krieg genötigte Si-
cherheitsmaßnahmen legitimiert und sich stark auf die 
damaligen Umstände sowie die Leiden auch der musli-
mischen Bevölkerung zurückzieht. 

Kritik: „THE CUT ist ein echtes Epos in einer Tradition, 
an die sich heute niemand mehr heranwagt. Fatih Akins 
sehr persönliche Antwort auf ein tragisches Kapitel der 
Weltgeschichte ist von großer Intensität, Schönheit 
und beeindruckender Erhabenheit. Dieser Film ist mir 
in vielerlei Hinsicht sehr wertvoll.“ (Martin Scorsese) 
THE CUT ist Epos, Drama, Abenteuerfilm und Western 
zugleich – gedreht in überwältigenden Bildern. Obwohl 
der Film die Welt vor 100 Jahren beschreibt, ist er 
brandaktuell, denn er erzählt von Krieg und Vertreibung. 
Aber auch von der Kraft der Liebe und der Hoffnung, 
die uns Unvorstellbares leisten lässt. Mit THE CUT voll-

139 Minuten | FSK 12 | dt. FaSSung Mit MehrSprachigen deutSch untertitelten SeQuenzen 
deUtSchLAnd, fRAnKReIch, PoLen 2014 | R: fAtIh AKIn | B: fAtIh AKIn & MARdIK MARtIn | K: RAIneR KLAUS-
MAnn | d: tAhAR RAhIM (nAZARet MAnoogIAn), SIMon ABKARIAn (KRIKoR), MAKRAM KhoURy (oMAR nASReddIn), hIn-
dI ZAhRA (RAKeL), tRIne dyRhoLM (LeIteRIn wAISenhAUS), LARA heLLeR (LUcInée), MoRItZ BLeIBtReU (PeteR edeLMAn) 
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Horizon Beautiful

                                                                                                                                                                                                                                    

Kritik: Stefan Jäger entwickelte gemeinsam mit äthiopi-
schen Studenten die Idee zum Drehbuch und organisierte 
Geld von Schweizer Institutionen. Mit dem renommierten 
Kameramann Abraham Haile Biru entstand ein Film unter 
professionellen Bedingungen, wie es sie sonst in Äthiopien 
nicht gibt. Der Film wurde weltweit auf Festivals aufgeführt 
und vielfach ausgezeichnet, konnte aber leider keinen 
deutschen Verleih finden, weshalb es auch keine synchro-
nisierte Fassung gibt! Auf jeden Fall ein absolut  lohnens-
werter Kinobesuch – vor allem mit, aber auch ohne Kinder!

Inhalt: Die Reise des Fußball-Magnaten Franz Arnold 
nach Addis Abeba ist Teil einer Kampagne, die seine 
Sportart als Quelle der Hoffnung für die Menschheit an-
preisen soll. Der 12-jährige Straßenjunge Admassu will 
dem Big Boss persönlich seine Fußballkünste demon-
strieren und so eine Karriere als Profi im fernen Europa 
starten. Als dieser ihn jedoch gar nicht beachtet, über-
redet Admassu eine Gruppe von jugendlichen Straßen-
kindern dazu, Franz zu entführen. Er selbst will dann als 
Befreier des Fußball-Bosses auftreten und ihn schließlich 
doch noch von seinem Talent überzeugen. Doch nichts 
läuft wie geplant, und plötzlich finden sich Franz und 
Admassu mitten in der äthiopischen Wüste wieder ...

In Zusammenarbeit mit Sompon Socialservice e.V. 
im Rahmen unseres Afrikatags für Kinder | Aktion 
vor dem Film ab 16.30 Uhr: Afrikanische Musik zum Zu-
schauen oder Mitmachen mit Agnes Fröhlich!
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90 Min. | FSK 0 • eMpF.  ab 9 jahren | Origi-
nal (überwiegend engl.) – untertitel (dt.)
SchweIZ, äthIoPIen 2013 | R: StefAn JägeR | B: MIKyIAS 
efRAM, ePhReM ALeMU, ABIAnge tAhUn & oLIVeR KeIdeL | K: AB-
RAhAM hAILe BIRU & RIchARd gReLL | d: StefAn gUBSeR (fRAnZ 
ARnoLd), henoK tAdeLe (AdMASSU), Kenny ALLen (JonAthAn)

11

Song From the Forest

                                                                                                                                                                                                                                    

Inhalt & Kritik: Polyphoner Gesang, raffinierte Jodel-
laute, endlos sich wiederholende, an- und abschwellende 
Melodien – was der amerikanische Musikwissenschaftler 
Louis Sarno 1985 zufällig hörte, ließ ihn nicht mehr los. 
Nach einer gescheiterten Ehe nahm er sein Schicksal in 
die Hand und landete im zentralafrikanischen Urwald 
bei einem Volk, das ihn anfangs nicht gerade herzlich 
empfing. Aber die Bayaka werden seine Familie und der 
Dschungel sein Zuhause. Über 1000 Stunden Bayaka-Mu-
sik zeichnet Sarno im Lauf der Jahre auf. Sarno heiratet 
eine Bayaka-Frau und wird Vater eines Jungen. Heute 
leiden die Jäger und Sammler unter der fortschreitenden 
Rodung ihres Waldes, die ihre Lebensgrundlage zerstört. 
Louis Sarno hat seinem Sohn Samedi zwar nie Englisch 
beigebracht, aber er will ihm seine Heimat zumindest ein-
mal zeigen. Er und Samedi, der den Wald noch nie zuvor 
verlassen hat, brechen zu einer Reise nach New York auf.

Michael Obert ist für seine Reportagen aus den ent-
legensten Winkeln und den gebeutelten Krisenregio-
nen der Welt bekannt. Sein erster Film führte ihn weit 
weg von aktuellen Schlagzeilen, auch weitab von den 
Trampelpfaden der Traveller. Mitten im afrikanischen 
Urwald fand er eine ganz und gar ungewöhnliche Ge-
schichte, die vom einzigartigen Schicksal eines beson-
deren Menschen erzählt, von der Liebe zur Musik und 
von einer Kultur, die viel weniger entrückt ist von der 
unseren, als es zunächst den Anschein hat. Gleichwohl 
negiert der Film nicht die extremen Unterschiede, die 
es zwischen diesen beiden Welten gibt. In New York ist 
es am Ende Samedi, der sich schneller in der moder-
nen Großstadt zurechtfindet als sein Vater.
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100 Min. |  FSK 0 • eMpFOhlen ab 14 j.|  Ori-
ginal (engliSch, bayaKa) – untertitel (dt.)    
deUtSchLAnd 2013 | R+B: MIchAeL oBeRt | K: SIRI KLUg

96 Minuten  | FSK 12 • eMpFOhlen ab 14 jahren
deUtSchLAnd 2013 | R+B: chRIStIAn BAch |K: hAnS fRoMM | d: toBIAS MoRettI (hAnS dALLIngeR), StePhAnIe JAPP 
(eLLI dALLIngeR), JonAS nAy (SIMon dALLIngeR), hAnnA PLASS (VeRenA), eLLA fRey (MAJA dALLIngeR), StefAn hUnSteIn (Jo-
chen BenRAth), JohAnneS SILBeRSchneIdeR (dR. SteInhAUeR), MIchAeL KRAnZ (gUIdo), JoAchIM nIMtZ (hAUPtwAchtMeISteR)

Hirngespinster

Donnerstag, 20. November | 19:00 Uhr: „Reden wir drüber“ – Gespräche zum Film | in Zusam-
menarbeit mit dem Sozialpsychiatrischen Dienst Esslingen
Filme entfalten ihre Wirkung nicht selten erst durch den Austausch mit anderen, durch das Gespräch über das, was die 
in Filmen erzählten Geschichten, die in ihnen transportierten Bilder mit uns, unserem Leben, unseren Gefühlen und Er-
fahrungen zu tun haben. Im Anschluss an die Vorstellung laden wir zu einem Gespräch im Kinosaal über den gesehenen 
Film. Thomas Moritz Müller gibt Anstöße, moderiert und erläutert, falls notwendig, filmfachliche Zusammenhän-
ge, Mitarbeiter des Sozialpsychiatrischen Dienstes Esslingen sind als Fachleute für medizinische Fragen anwesend. 

Kritik: Der Film von Christian Bach ist eine ungeschönt 
wahrhaftige Auseinandersetzung mit einer psychischen 
Erkrankung und deren Auswirkungen für die Angehöri-
gen des Erkrankten. Dennoch schafft er immer wieder 
kleine Momente der Hoffnung und deutet am Ende für 
den jungen Simon, bei dem alle Fäden zusammenlaufen 
und aus dessen Sicht die Geschichte seines Vaters er-
zählt wird, die Chance eines Neuanfangs an. Ein starkes 
Familiendrama, ein beeindruckender Film, der sich von 
Klischees fernhält, konsequent erzählt und mit brillanten 
Schauspielern aufwarten kann. Tobias Moretti gelingt es 
auf ungemein intensive, berührende und glaubhafte Art 
einen Menschen zu zeigen, der nächtelang nicht schläft, 
sich in Wahnvorstellungen verliert und unter der Wir-
kung von Neuroleptika leidet.

Inhalt: Der 22-jährige Simon Dallinger ist künstlerisch 
begabt und hat vor einigen Jahren das Abitur gemacht. 
Aber statt hinaus in die weite Welt zu gehen, ist er bei 
seiner Familie und seinem Job als Schulbusfahrer in 
der schwäbischen Provinz hängen geblieben. Sein Vater 

Hans, früher ein gefeierter Architekt, ist schon seit ei-
niger Zeit arbeitsunfähig, führt Selbstgespräche, fühlt 
sich zunehmend verfolgt und hält die Familie immer wie-
der mit diversen Aktionen in Atem. Simons Mutter Elli 
hat die Ernährerrolle übernommen und arbeitet oft bis 
spät in die Nacht. Er ist es, der den Haushalt schmeißt 
und sich liebevoll um seine kleine Schwester kümmert. 
Während Hans mit der Polizei in Konflikt gerät, weil er 
die Satelitenschüssel seiner Nachbarn demoliert hat, 
lernt Simon die selbstbewusste Verena kennen, die in 
der Kleinstadt ein Praktikum im Krankenhaus absolviert, 
bevor sie ihr Medizinstudium in Hamburg beginnen wird. 
Simon verliebt sich. Doch gerade als sich die beiden ein 
wenig näher kommen, muss er seinem Vater beistehen. 
Der hat die Elektriker, die die Satellitenschüssel am 
Nachbarshaus neu installieren wollten, mit einer Axt 
attackiert und wird deswegen in eine geschlossene Psy-
chiatrie gesperrt. Die Diagnose der Ärzte lautet Schizo-
phrenie. Simon ist besorgt um seinen Vater – und auch 
um sich selbst, denn das Risiko, die Krankheit geerbt zu 
haben, liegt bei zwanzig Prozent...
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Like Father, Like Son

                                                                                                                                                      
                                                                              

Kritik: Hirokazu Kore-eda (NOBODY KNOWS, STILL 
WALKING) ist ein Meister im Betrachten von familiären 
Situationen und einer, der es wie wenige versteht, mit 
Kindern zu arbeiten und von Momenten der Kindheit zu 
erzählen. In Cannes begeisterte der Film Publikum und 
Medien gleichermaßen. Er wurde mit dem Prix du Jury 
geehrt und hat inzwischen von San Sebastian bis Van-
couver Publikumspreise gewonnen.

Inhalt: Zwei Familien erfahren aus heiterem Himmel. 
dass ihre sechsjährigen Söhne nach der Geburt ver-
tauscht wurden. Der eine Junge landete als Einzelkind 
bei einem gut situierten Paar. Sein gefühlskalter, ehrgei-
ziger Vater ist erfolgreicher Architekt. Der andere ist in 
einer etwas chaotischen, warmherzigen Familie aufge-
wachsen. Sein Vater betreibt ohne großen Ehrgeiz einen 
kleinen Haushaltswarenladen. Bei den regelmäßigen 
Treffen scheinen die Männer dann auch nicht fähig, einen 
Bund zu schliessen, während sich ihre Frauen schnell an-
nähern. Doch muss bald von beiden Familien eine einver-
nehmliche Entscheidung getroffen werden. Nur welche 
ist die richtige? Die Kinder tauschen, sie behalten? Der 
eine Vater strebt gar eine harschere Lösung an ... 

Ein wunderschöner, stiller, sehr berührender Film, der 
den Konflikt zu keiner Zeit zelebriert und der es vermei-
det, bleischwere Kost vorzusetzen. Und gerade dadurch 
umso stärker nachwirkt. Ein würdiger Filmtipp!
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120 Minuten | FSK 0 | deutSche FaSSung
SoShIte chIchI nI nARU | JAPAn 2013  | R+B: hIRo-
KAZU KoRe-edA | K: MIKIyA tAKIMoto | d: MASAhARU fUKUyAMA 
(RyotA nonoMIyA), MAchIKo ono (MIdoRI nonoMIyA), yoKo 
MAKI (yUKARI SAIKI), JUn KUnIMURA (noBUKo nonoMIyA), KIRIn 
KIKI (RIKo IShIZeKI), ISAo nAtSUyAgI (RyoSUKe nonoMIyA), JUn 
fUBUKI (KAZUShI KAMIyAMA)

Wish I was Here

                                                                                                                                                      
                                                                              

Kritik: WISH I WAS HERE, bei dem Zach Braff Regie 
geführt, das Drehbuch geschrieben und die Hauptrolle 
gespielt hat, ist die inoffizielle Fortsetzung seines Films 
GARDEN STATE, der vor zehn Jahren ein Überraschungs-
erfolg war. Er entpuppt sich als emotionaler Familien-
film, welcher mit Dialogwitz und Cameo-Auftritten von 
beliebten Seriendarstellern aufwartet. Ein warmherzi-
ger Streifen, gewürzt mit witzigen Dialogen, der durch 
seine großartige visuelle Umsetzung besticht.

Inhalt: Aidan ist ein 35-jähriger Schauspieler, der schon 
seit einigen Jahren keinen größeren Erfolg mehr vorwei-
sen kann. Der Familienvater tut jedoch alles dafür, dass 
es seiner Frau Sarah und seinen beiden Kindern Grace 
und Tucker an nichts mangelt. Als sein Vater schwer er-
krankt und er seine Kinder aus Geldmangel von der teu-
ren Privatschule nehmen muss, entschließt sich Aidan 
dazu, die beiden zu Hause zu unterrichten. Diese neue 
Situation bringt zwar viel Chaos in die Familie, lässt 
Aidan abseits des vorgeschriebenen Lehrplans jedoch 
sich, seine Kinder und seine Frau wieder neu entdecken ...

Frühstück & Film am 23.11.: ab 10:30 Uhr Früh-
stücksbüffet im LUX | Filmbeginn um 12:30 Uhr | 
Kombiticket: Frühstücksbüffet, bereitgestellter 
Kaffee oder Tee & Filmeintritt (s. S. 15)| Karten er-
hältlich NUR im Vorverkauf ab 22.10. | keine Reser-
vierungen möglich
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106 Min.  | FSK 6 • eMpF.  ab 10 | dt. FaSSung  | 
Original (engl.) • untertitel (dt.) aM 24.11.
USA 2014 | R: ZAch BRAff | B: ZAch & AdAM BRAff | K: 
LAwRence SheR | d: ZAch BRAff (AIdAn BLooM), KAte hUdSon 
(SARAh BLooM), MAndy PAtInKIn (gABe BLooM), JoSh gAd (noAh 
BLooM), Joey KIng (gRAce BLooM), PIeRce gAgnon (tUcKeR 
BLooM), donALd fAISon (Anthony), AShLey gReene (JAMIe)

13

Shortcut to Justice

                                                                                                                                                      
                                                                    

Kritik & Inhalt: Mit dem Thema Frauen in Indien 
assoziiert man meist die vielen negativen Schlagzeilen 
der letzten Jahre, Berichte über Vergewaltigungen,  
physische und psychische Gewalt, Missachtung und 
Unrecht. Doch gerade in Indien finden sich Inseln weib-
licher Solidarität, deren unerschütterlicher Zusammen-
halt auch für unsere Gesellschaft Vorbild sein kann. Der 
Dokumentarfilm SHORTCUT TO JUSTICE zeigt die Arbeit 
der Initiativen „Frauen für Gerechtigkeit“ und „Nari 
Adalat“ in Indien, die sich couragiert und solidarisch 
gegen Unrecht und Gewalt wehren. Weil Polizei und Jus-
tiz oft untätig bleiben und kaum Schutz und Hilfe geben, 
haben sie selber Gerichte gegründet. 

„Ein wunderbares und Mut machendes Beispiel für 
Fraueninitiativen gegen Gewalt.“ (Yakin Ertürk, Sonder-
berichterstatterin der Vereinten Nationen für Gewalt 
gegen Frauen) • „Kein Recht aus Büchern, aufgebaut 
auf uralten Paragrafen, sondern eins der Menschen, 
das hier und jetzt entwickelt wird, kein Recht, das man 
sich kaufen kann, sondern eins, das man umsonst be-
kommt und das doch unbezahlbar ist.“ (Anja Röhl, 
Schriftstellerin und Journalistin)

Veranstaltung anlässlich des Internationalen Tages 
gegen Gewalt an Frauen in Zusammenarbeit mit 
der Heinrich-Böll-Stiftung Baden-Württem-
berg | Kino & Talk - Regisseur Daniel Burkholz 
stellt sich im Anschluss an die Vorführung den Fragen 
des Publikums • Moderation: Ilka Raven-Buchmann
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54 Minuten | FSK  nicht geprüFt | Original 
(MehrSprachig) • untertitel (deutSch)
deUtSchLAnd 2008 • üBeRARBeItet 2014 | R+B: SyBILLe 
feZeR &  dAnIeL BURKhoLZ | K: dAnIeL BURKhoLZ 

Land der Wunder

                                                                                                                                                      
                                                                              

Kritik: Ein Film (mit dem Großen Preis der Jury von 
Cannes ausgezeichnet), der tief in einem etwas anrührt, 
zum Schwingen bringt und eine ungemeine Wärme und 
Gelassenheit ausstrahlt. Die Inszenierung lässt sich mit 
traumwandlerischer Leichtigkeit und einer sanft beweg-
ten Handkamera auf die alltäglichen Handgriffe und 
Abläufe im familiären Dasein ein und erzählt wie neben-
bei von den Ereignissen. Eine wunderschöne, poetische 
Coming-of-Age -Geschichte.

Inhalt: Die Bienenzucht auf dem einsamen Bauernhof 
in der Toskana ist harte Arbeit, aber Gelsomina und ihre 
Familie halten an ihrem Traum vom Leben auf dem Land 
fest. Für den Vater, der an seinen Idealen aus seiner 
Jugend festgehalten hat, ist die zwölfjährige Gelsomina 
der Liebling. Sie hat eine ganz besondere Beziehung zu 
den Bienen und übernimmt die Verantwortung für die 
Honigproduktion. Aber manchmal wird ihr die familiäre 
Welt zu eng. Die zufällige Begegnung mit der faszinie-
renden Moderatorin Milly Catena aus der TV-Sendung 
„Land der Wunder“ lässt bei Gelsomina Hoffnung auf 
eine Lösung aufkommen – für den verschuldeten Hof 
und auch für sie selbst. Doch ihr Traum provoziert den 
Zorn des geliebten Vaters. Was für die junge Imkerin 
wie ein Märchen erscheint, stellt in den Augen des Öko-
bauern und ungelenken Patriarchen den Einbruch blöd-
sinniger Konsumkultur in seine Enklave dar.
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111 Min. | FSK 0 | dt. FaSSung | Original (ita-
lieniSch) • untertitel (dt.) aM 27.11. + 1.12.
Le MeRAVIgLIe | ItALIen/deUtSchLAnd 2014 | R+B: ALIce 
RohRwAcheR | K: héLène LoUVARt | d: MARIA ALexAndRA LUngU 
(geLSoMInA), ALBA RohRwAcheR (MUtteR), SAM LoUwycK (VAteR), 
SABIne tIMoteo (cocò), AgneSe gRAZIAnI (MARIneLLA), LUIS hUIL-
cA Logono (MARtIn), eVA MoRRow (cAteRInA), MARIS SteLLA MoR-
Row (LUnA), AndRé hennIcKe (AdRIAn), MonIcA BeLLUccI (MILLy)



Vorschau: Festival de Cine Español

                                                                                                                                                      
                                                                              

Vorhang auf für den spanischsprachigen Film!
Vom 4. bis 10. Dezember 2014 bringt das Festival de 
Cine Español über 40 aktuelle Spiel- und Dokumentar-
filme sowie drei Kurzfilmprogramme auf die Leinwand! 
Wir freuen uns, in Zusammenarbeit mit Amigos de 
America Latina e.V., der Volkshochschule Ess-
lingen sowie des Filmverleihs Cineglobal erstmals 
Bestandteil des renommierten Filmfestivals zu sein und 
auch in Esslingen vom 4 . - 7.12. aktuelle Filmhighlights 
aus Spanien und Lateinamerika präsentieren zu können.

Vorschau: Erster Todestag Mandelas

Wir zeigen in Zusammenarbeit mit Sompon Social-
service e. V. die aufwendige Verfilmung von Nelson 
Mandelas Autobiografie MANDELA - DER LANGE WEG 
ZUR FREIHEIT aus dem Jahr 2013.
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Hauptprogramm 
 € 7,50 | ermäßigt € 4,50 *
 € 6,50 für Gruppen ab 10 Personen **

Jugendkino - Tipp für Schüler
  € 7,50 für Erwachsene | ermäßigt  € 4,50 *
  € 4,00 für Schüler bis 19 Jahre
  Gruppenpreis für Schüler auf Anfrage **

GONZO! Kinderkino

 
€   3,50 für Kinder | ermäßigt € 3,00 *

 €   5,00 für Erwachsene | ermäßigt € 4,00 *
 € 10,00 Familienkarte (1 Erw. + 2 Kinder)  
                €   3,00 ab 10 Pers., auch Erwachsene **  

* gegen Vorlage des Mitgliedsausweises des  Kommu-
nalen Kinos bzw. der Kinderfilmclubkarte (nur GONZO! 
Kinderkino), des Esslinger Kulturpasses, der Juleica oder 
eines Behindertenausweises
** nur nach verbindlicher Voranmeldung per Mail an 
info@koki-es.de oder unter 0711.310595-10

Wir gewähren Freieintritte gegen Vorlage des Ess-
linger Kulturpasses in Verbindung mit einem Personal-
ausweis für nicht ausverkaufte Vorstellungen. Dies gilt 
NICHT für Sondervorstellungen (s. u.)  bzw. Festivals 

QueerFilmFestival 
 €   8,00 | ermäßigt € 5,00 *
 € 12,50 | ermäßigt € 9,50 * nur für Kurz                                                                                                                                             
                filmprogramm am 1.11. um 21:00 uhr

Film & Disco beim QueerFilmFestival
               € 7,50 | ermäßigt € 4,50 * (Kombiticket)
                 € 7,00 | ermäßigt € 4,00 (nur für Disco)

Frühstück & Film (Kombiticket)
 € 22,50 | ermäßigt € 21,00 *

Film-Café (Kombiticket)
 € 10,50 | ermäßigt € 9,00 *

Kino & Talk: SHORTCUT TO JUSTICE
               € 4,50 ermäßigter Preis für alle

Gutscheine im Gegenwert eines jeden Ein-
trittspreises gibt es an der Kinokasse, während 
der Vorstellungen bei den Vorführern  oder im 
Buchladen Provinzbuch in der Küferstraße 26. 

EINTRITTSPREISEJack

                                                                                                                                                      
                                                                              

Kritik: Wie es Edward Berger gelingt, mit seiner Ge-
schichte alle Fallen des Betroffenheitskinos zu umschif-
fen, ist bewundernswert. JACK ist ein reduzierter, rea-
listischer, die Realität wie seine Protagonisten niemals  
denunzierender Film mit einem anrührenden, komlex und 
durch und durch würdevoll gezeichneten kleinen Helden.

Inhalt: Jack springt auf, rennt in die Küche, mischt Müsli 
und Milch, holt Anziehsachen von der Wäscheleine. Rou-
tiniert macht er sich und seinen Bruder Manuel fertig, 
wenige Minuten später sind die beiden schon auf dem 
Weg in die Schule. Jack, das wird in dieser Szene sofort 
klar, hat gelernt, für sich selbst zu sorgen. Mutter San-
na ist oft nicht da, trotz ihrer 26 Jahre selbst noch ein 
Kind. Manchmal jobbt sie in der O2-Arena, nachts zieht 
sie durch Clubs, lässt sich auf wechselnde Männer ein – 
und hat oft einfach keine Zeit für ihre Kids. Jack landet 
im Heim, weil Manuel sich mit heißem Wasser verbrüht 
hat. Die Mutter, die ihn in die Ferien abholen soll, sagt 
telefonisch ab: „Ist doch nicht schlimm, oder?“ „Nö“, 
antwortet Jack cool mit todtraurigem Blick und macht 
sich, nachdem er den Bruder bei einer Freundin Sannas 
gefunden hat, auf die Suche nach ihr. Für die Buben be-
ginnt eine Odyssee durch Berlin. Sie schlafen in einem 
Auto in einer Tiefgarage, ernähren sich von  Kaffeesahne 
und Tütenzucker und treffen ihre Mutter erst nach drei 
Tagen wieder in der Wohnung an. Jack, der seine Mutter 
bedingungslos liebt, trifft eine mutige, eine sehr unge-
wöhnliche Entscheidung ...
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102 Minuten |  FSK 6 • eMpF. ab 14 jahren   
deUtSchLAnd 2014 | R: edwARd BeRgeR | B: edwARd BeRgeR 
& neLe MUeLLeR-Stöfen| K: JenS hARAnt | d: IVo PIetZcKeR 
(JAcK), geoRg ARMS (MAnUeL), LUISe heyeR (SAnnA), neLe MUeL-
LeR-Stöfen (BecKI), VIncent RedetZKI (JonAS), JAcoB MAtSchenZ 
(PhILIPP), Antony ARnoLdS (dAnILo), JohAnn JüRgenS (MAtteS)
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The Riot Club

                                                                                                                                                      
                                                                              

Kritik: Lone Scherfig (AN EDUCATION) schafft in ihrer 
Inszenierung gekonnt den Spagat zwischen Unterhaltung 
und Gesellschaftskritik. Zur Seite steht ihr dabei ein groß-
artig aufspielendes Ensemble von jungen Schauspielern, 
z. B. Jeremy Irons Sohn Max. The RIOT CLUB blickt scho-
nungslos auf die Klassenunterschiede der britischen 
Gesellschaft und ihre subtilen Ausschlussverfahren, wie 
es so präzise wohl nur einer Nicht-Britin gelingen kann.

Inhalt: Es ist ein Triumph, buchstäblich ein Gipfelmo-
ment: Miles – er ist nicht „posh“, also kein Kind der 
Oberschicht – hat es an die Universität von Oxford ge-
schafft, eine der besten Lehranstalten der Welt! Der eher 
zurückhaltende junge Mann gerät bald an eine Gruppe 
von Studenten um seinen ehemaligen Mitschüler Hugo, 
die arrogant, adlig und überaus „posh“ sind. Sie gehören 
dem elitären „Riot Club“ an, wo sich die junge britische 
Elite feiert, die zukünftigen Entscheidungsträger aus 
Wirtschaft und Politik treffen und auch gerne mal die Sau 
rauslassen. Verantwortung brauchen sie dafür nicht zu 
tragen, denn mit Geld lässt sich schließlich alles bezahlen 
und falls das einmal nicht funktionieren sollte, machen 
ehemalige Mitglieder in den entsprechenden Positionen 
ihren Einfluss geltend. Miles’ Freundin Lauren mögen sei-
ne neuen Freunde nicht, weil sie aus einfachen Verhältnis-
sen stammt und – igitt! – eine öffentliche Schule besucht 
hat. Miles, so viel ist klar, wird sich entscheiden müssen ...
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107 Minuten  | FSK 12  | dt. FaSSung | Origi-
nal (engliSch) – untertitel (dt.) aM 01.12.
gRoSSBRItAnnIen 2014 | R: Lone ScheRfIg | B: LAURA wAde 
nAch IhReM theAteRStücK „PoSh“ | K: SeBAStIAn BLenKoV | d: 
SAM cLAfLIn (ALIStAIR RyLe), MAx IRonS (MILeS RIchARdS), doU-
gLAS Booth (hARRy VILLIeRS), SAM ReId (hUgo fRASeR-tyRwhItt), 
Ben SchnetZeR (dIMItRI), JAcK fARthIng (geoRge), MAtthew Be-
ARd (gUy), hoLLIdAy gRAIngeR (LAURen), nAtALIe doRMeR (chARLIe)



INFORMATIONEN
KOMMUNALES KINO
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KASSENöFFNUNG je 30 Minuten vor bis 15 Minuten 
nach Vorstellungbeginn

RESERVIERUNGEN: ONLINE unter www.koki-es.de  
(Hauptprogramm • Klick auf Ticket neben entsprechender 
Vorstellung) | TELEFONISCH unter 0711.310595-10 (Anruf-
beantworter) | Reservierungen per E-Mail NICHT möglich |
ABHOLUNG DER RESERVIERTEN KARTEN: spätestens 
15 Minuten vor Vorstellungsbeginn an der Abendkasse 

VORVERKAUF: ONLINE: www.koki-es.de  (Haupt-
programm • Klick auf Ticket neben entsprechender 
Vorstellung) oder an der KINOKASSE

MITGLIEDSCHAFTEN | PROGRAMMHEFT-ABO | 
KINDERFILMCLUBKARTE: Infos an der Kinokasse!

SERVICE FüR BLINDE ODER SEHGESCHäDIGTE       
       Filme mit Audiodeskription: akustische Bildbeschrei-
bung via Empfänger und Kopfhörer | Empfänger können ge-
gen Pfand (Personalausweis) an der Kinokasse ausgeliehen 
werden | eigene Kopfhörer mitbringen (Adapter vorhanden) 

SERVICE FüR HöRGESCHäDIGTE 
Lautstärke kann bei allen Vorstellungen individuell gere-
gelt werden (Empfänger & Kopfhörer siehe oben)

OmU   originalsprachliche Filme mit deutschen Untertiteln

TITELBILD: THE WAY HE LOOKS
DRUCK: www.elserdruck.de

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

GONZO!
KINDERKINO

Rio 2 - Dschungelfieber (2D)
102 Minuten | empfohlen ab 7 jahren | FSK frei ab 0
Fortsetzung des Animationserfolgs, in dem die Aras Blu 
und Jewel im Amazonas auf ihre Familie stoßen.

Pommes essen
85Minuten | empfohlen ab 9 jahren | FSK frei ab 0
Coming-of-Age-Familienkomödie mit viel Frauen- bzw. 
Mädchenpower

Küken für Kairo
68 Minuten | empfohlen ab 6 jahren | FSK frei ab 0
charmanter Familienfilm von Arend Aghte (FLUSSFAHRT 
MIT HUHN), in dem ein Küken für viel Aufregung sorgt

Momo
104 Minuten | empfohlen ab 9 jahren | FSK frei ab 6
Michael Endes Fantasy-Märchen in der Originalverfil-
mung von 1985 mit Radost Bokel in der Titelrolle

Kiriku und die wilden Tiere
75 Minuten | empfohlen ab 6 jahren | FSK frei ab 0
wunderschön gezeichneter, von einem afrikanischen 
Volksmärchen inspirierter, Animationsfilm

Der kleine Nick macht Ferien
97 Minuten | empfohlen ab 8 jahren | FSK frei ab 0
Realverfilmung des Kinderbuch-Bestsellers von 
René Goscinny und Jean-Jacques Sempé

Die Vampirschwestern 2
94 Minuten | empfohlen ab 10 jahren | FSK frei ab 0
zweites Leinwandabenteuer der Vampirschwestern

Jeden Freitag kostenlose Spiel- oder Bas-
telaktion im Anschluss an die Kindervorstel-
lungen!

Termine:  S. 08 + S. 09 | Texte: GONZO! Programm-
heft oder unter www.gonzo-kinderkino.de

IMPRESSUM |  IHR KONTAKT ZU UNS: 
Kommunales Kino Esslingen e. V.  
Maille 4-9, 73728 Esslingen 
Kartenreservierung: 0711.310595-10 
Tel:  0711.310595-15  (Mo - Fr,  12 - 15 Uhr | kei-
ne Kartenreservierung unter dieser Nummer)  
info@koki-es.de | www.koki-es.de

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


