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Die Maisinsel
Filmtipp | Junges Kino

                                                                                                                                                      
                                              
Kritik: Es gab Zeiten, da hatte Georgien eine produktive 
und kreative Filmindustrie. Doch Bürgerkriege, soziale 
und politische Krisen haben das Filmschaffen fast kom-
plett zum Erliegen gebracht. Erst in letzter Zeit trifft man 
auf den diversen Filmfestivals wieder verstärkt auf geor-
gische Filme. Jüngstes Beispiel: der beeindruckende und 
vielfach preisgekrönte Film DIE MAISINSEL. In meister-
haft arrangierten Bilderströmen von berückender Schön-
heit und sinnlicher Wildheit erzählt der Film die Geschich-
te eines zarten Erwachens und einer Freiheitssuche.

Inhalt: Der Enguri, der Grenzfluss zwischen Georgien 
und Abchasien schwemmt Jahr für Jahr im Frühling
große Brocken äußerst fruchtbarer Erde aus dem Ge-
birge heran, die sich zu schwimmenden Inseln zusam-
menschließen. Abga, ein alter Farmer, bepflanzt zusam-
men mit seiner sechzehnjährigen Enkelin Asida eine der 
kleinen Inseln. Als Asida einen verwundeten georgi-
schen Soldaten findet, versteckt sie ihn auf der Insel ... 

Unser Filmtipp, denn dieser betörend fotografierte Und 
dialogarme film ist ein fast schon meditativer KUrztripp zUm 
malerisch Unberührten flUss engUri inmitten der majestäti
schen bergwelt des KaUKasUs Und befasst sich ganz UnaUf
dringlich mit einem brisanten poli ti schen thema: den gesell
schaft li chen aUswir KUngen der dUrch rUssland Unter s tützten 
abspal tUng des ehemals zU georgien gehörenden abchasiens. 
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101 minuten | FsK 0 • empF. ab 16 J. | oRiginal 
(abchasisch, geoRgisch) mit unteRtiteln 
simindis KUndzUli | georgien, deUtschland, franK
reich, tschechien 2014 | r: george owaschwili | b: george 
owaschwili, nUgsar schataidse, roelof jan minneboo | K: ele
mér ragályi | d: ilyas salman (abga), mariam bUtUrishvili 
(asida), iraKli samUshia (soldat), tamer levent (offizier)
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Liebes Publikum!

Es war gar nicht so einfach, aus dem August- und Sep-
temberprogramm jeweils einen Film herauszupicken, 
den wir Ihnen als Filmtipp präsentieren wollen, denn 
wir haben uns bei der Programmgestaltung für bei-
de Monate für eine bunte Mischung aus Sommerlich-
Leichtem und eben sehr besonderen Filmen entschieden. 
Und auf solche Filme wollen wir Sie mit unseren Tipps 
hinweisen – seien sie filmästhetisch besonders bemer-
kenswert, unter ungewöhnlichen Umständen und/oder in 
Gegenden dieser Welt entstanden, die nicht ständig auf 
der Kinoleinwand zu bewundern sind, von (gesellschafts-)
politischer Relevanz und dabei trotzdem unterhaltsam, 
bewegend und von einer gewissen Leichtigkeit geprägt 
oder idealerweise alles gleichzeitig. Heiße Anwärter 
auf dieses Label waren außerdem ATLANTIC., SEÑOR 
KAPLAN, DEN MENSCHEN SO FERN und DER SOMMER 
MIT MAMÃ. Dass wir uns letztlich für den georgischen 
Spielfilm DIE MAISINSEL entschieden haben, liegt an 
dessen betörenden Bildern und der mehr als unge-
wöhnlichen Location, einer schwimmenden Flussinsel, 
die im Frühjahr entsteht und im Herbst durch heftige 
Niederschläge wieder zerstört wird. Auch Jafar Panahis 
TAXI TEHERAN erfüllt alle Kriterien für einen Filmtipp 
auf geradezu exemplarische Weise. Seien Sie neugierig!

Mit unserem Kino am Campus wollen wir Sie auch nach 
dem Kino auf der Burg noch neun Mal mit Witzig-Unterhalt-
samem, Schrägem, Bewegendem, Außergewöhnlichem ... 
zum Filmegucken ins Freie locken. Beim Campus sind wir bei 
der Programmgestaltung sehr viel freier und können folg-
lich mutiger agieren. Zudem können wir einfach ins trockene 
Kino pilgern, wenn das Wetter nicht mitmacht. Informieren 
Sie sich täglich ab 17:00 Uhr unter www.kino-campus.de.

Wir freuen uns auf Sie – ob indoor oder outdoor!
Ihr Kinoteam

Liebe auf den ersten Schlag
Junges Kino

                                                                                                                                                      
                                                                              

Kritik: Vielleicht sind in dieser ungewöhnlichen Liebes-
geschichte zwei kommende Stars des französischen Ki-
nos zu sehen: Adèle Haenel (César für die beste weibli-
che Hauptrolle) und Kévin Azaïs spielen mit viel Charme 
und Sinn für Situationskomik eine taffe Kratzbürste und 
ihren sanftmütigen Verehrer. Thomas Cailleys Debütfilm 
entzieht sich geschickt allen simplen Genrezuweisun-
gen: Er ist Komödie, Romanze, ein bisschen Militärkla-
motte und ein bisschen Melodram.

Inhalt: Als sich Madeleine und Arnaud am Strand be-
gegnen, geraten sie sofort aneinander. Den Ringkampf 
mit ihr verliert er nur deshalb nicht, weil er zu unfairen 
Mitteln greift. Aber der junge Mann, der zusammen mit 
seinem Bruder versucht, die marode Schreinerei des 
kürzlich verstorbenen Vaters am Leben zu halten, ist 
dieser streitbaren jungen Frau seitdem geradezu verfal-
len. Sie ist überzeugt davon, dass der Weltuntergang be-
vorsteht, und hat sich deshalb ein extrem hartes Über-
lebenstraining auferlegt. Neben Kampfschwimmen mit 
Gewichten gehört dazu auch der zweifelhafte Genuss 
von geschredderten rohen Sardinen als Morgendrink. 
Als Madeleine sich für ein Sommercamp bei der fran-
zösischen Armee anmeldet, ist Arnaud ebenfalls dabei. 
Im Camp eckt sie bald überall an, während ihm alles 
reichlich egal ist, solange er nur in ihrer Nähe sein darf. 
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98 min. | FsK 12 • empF. ab 16 J.  | dt. Fassung | 
oRiginal (FRanz.) mit unteRtiteln am 17.08.
les combattants | franKreich 2014 | r: thomas cail
ley | b: thomas cailley, claUde le pape | K:david cailley | 
d: adèle haenel (madeleine), Kévin azaïs (arnaUd), antoine 
laUrent (manU labrède), brigitte roüan (hélène labrède), 
william lebghil (Xavier)

Atlantic.
Junges Kino

                                                                                                                                                      
                                                                              

Kritik: ATLANTIC. steuert durch atemberaubende Land-
schaften und erzählt mit großer Kraft vom Traum eines 
Neuanfangs und von einem Abenteuer, das größer nicht 
sein könnte.  Ein so sinnlich betörendes wie kluges Film-
poem über einen jungen Marokkaner auf dem Weg nach 
Europa – 300 Kilometer über das offene Meer, auf dem 
Windsurfbrett und eben kein Film über Flucht und Asyl.

Inhalt: Der junge Fischer Fettah hat unter den europä-
ischen Touristen, die jedes Jahr zum Windsurfen in 
sein kleines Dorf an der marokkanischen Atlantikküste 
kommen, viele Freunde gefunden. Auch er ist ein fantas-
tischer Wellenreiter. Doch jedes Mal, wenn seine Freun-
de wieder abreisen, hinterlassen sie eine unerträgliche 
Leere, die Fettah von einem Leben weit weg von Zuhause 
träumen lässt. In einem Sommer verliebt sich der sen-
sible junge Fischer in Alexandra, die Freundin eines hol-
ländischen Surffreunds. Obwohl sie unerreichbar für ihn 
scheint, bricht etwas in ihm zusammen, als Alexandra 
abreist. Sein wunderschönes Fischerdorf wird ihm un-
erträglich eng. Der Verlust gibt Fettah endlich die Kraft, 
sich loszureißen. Er packt seinen Rucksack, nimmt sein 
Surfbrett und begibt sich auf eine epische Reise entlang 
der Atlantikküste in Richtung Europa. Als ihn der Wind 
nach Norden trägt, vorbei an Casablanca und raus aufs 
wilde und erbarmungslose offene Meer, realisiert Fett-
ah, dass es kein Glück gibt, das keine Opfer verlangt.
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95 minuten | FsK 0 • empFohlen ab 14 J.  | 
oRiginal (mehRspRachig) mit unteRtiteln
niederlande, belgien U.a. 2014 | r: janwillem van ewijK | b: 
janwillem van ewijK, abdelhadi samih | K: jasper wolf | 
d: fettah lamara (fettah), theKla reUten (aleXandra), mo
hamed majid (haKim), hassna soUidi (rahma) 
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Gefühlt Mitte Zwanzig

                                                                                                                                                      
                                                                    

Kritik: Der 46-jährige Noah Baumbach (GREENBERG, 
FRANCES HA) beweist in dieser höchst unterhaltsa-
men, bestens getimten, leichthändig inszenierten und 
mit geschliffenen Dialogen aufwartenden Tragikomödie 
nicht nur eine gute Beobachtungsgabe, sondern auch 
ein Gespür für die tragikomischen Befindlichkeiten sei-
ner von Optimierungswahn und Selbstverwirklichung 
getriebenen Generation. Amüsante Seitenhiebe auf den 
Film- und Kunstbetrieb inklusive.

Inhalt: Naomi Watts tanzt Hip-Hop und Ben Stiller 
shoppt sich einen Hut. Was mit den beiden Mittvier-
zigern los ist: Josh und Cornelia – er Regisseur und 
Dozent an einer Filmhochschule, sie auch irgendwas in 
der Filmindustrie und einer sehr einflussreichen Fami-
lie entstammend – haben sich mit ihrem kinderlosen 
Leben abgefunden und irgendwie auch damit, dass 
ihre einst so aufregende Beziehung nach 20 Jahren in 
Routine erstarrt ist. Nun haben sie das deutlich jüngere 
und ziemlich hippe Pärchen Jamie und Darby kennen-
gelernt – und sich ziemlich verschossen in die creative 
energy der New Yorker Twentysomethings. Deren Unge-
zwungenheit und Offenheit, deren Sehnsucht nach einer 
analogen Welt, faszinieren Cornelia und Josh und geben 
ihnen das Gefühl, selbst noch einmal jung zu sein. Doch 
auf Dauer kann das natürlich nicht gut gehen!
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98 minuten | FsK 0 | dt. Fassung | oRigi-
nal (englisch) mit unteRtiteln  am 01.09. 
while we’re yoUng | Usa 2014 | r+b: noah baUm
bach | K: sam levy | d: ben stiller (josh srebnicK), naomi 
watts (cornelia srebnicK), adam driver (jamie), amanda sey
fried (darby), charles grodin (leslie breitbart), adam horo
vitz (fletcher), maria dizzia (marina), brady corbet (Kent)

Am grünen Rand der Welt
Junges Kino

        
                                                                                                                                                      
                                                                      

Kritik: Stilsicher inszeniert der ehemalige dänische 
Dogma-Regisseur Thomas Vinterberg (DAS FEST) den 
romantisch-viktorianischen Klassiker des englischen 
Romanciers Thomas Hardy. Herausgekommen ist ein 
höchst unterhaltsamer Kostümfilm als lässige Romanze 
mit Emanzipations-Anspruch. Die kraftvolle Carey Mulli-
gan überzeugt  als ungewöhnliche, moderne Heldin auf 
ganzer Linie und Mathias Schoenaerts trägt die drama-
tische Handlung mit bewundernswerter Präsenz und 
Einfühlungsvermögen durch Höhen und Tiefen.

Inhalt: England in den 1870er Jahren: Die unkonventio-
nelle Bathsheba Everdene erbt überraschend das Gut ih-
res Onkels in der südenglischen Grafschaft Dorsethshire. 
Selbstbewusst genug, nimmt die junge patente Frau die 
Gutsverwaltung in die eigenen Hände. Einer ihrer An-
gestellten ist der attraktive Schafzüchter Gabriel Oak, 
dessen Heiratsantrag sie abgelehnt hatte, weil sie sich 
ihre Unabhängigkeit erhalten wollte. Inzwischen verhin-
dert aber auch der Standesunterschied eine Ehe mit ihm. 
Schon bald wirbt der wohlhabende Gutsbesitzer William 
Boldwood um ihre Gunst. Doch auch er hat keine Chance. 
Als jedoch der verwegene Offizier Frank Troy auftaucht, 
fängt die sonst eher vernünftige Frau Feuer. Rückhaltslos 
bewundert sie seine Fechtkünste, schlägt alle gutgemein-
ten Ratschläge in den Wind und heiratet den Blender ...
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119 min. | FsK 6 • empF. ab 14 J. | dt. Fassung 
oRiginal (engl.) mit unteRtiteln am 31.08.
far from the madding crowd | Usa, grossbri
tannien 2015 | r: thomas vinterberg| b: david nicholls 
nach der bUchvorlage von thomas hardy| K: charlotte brU
Us christensen | d: carey mUlligan (bathsheba everdene), 
matthias schoenaerts (gabriel oaK), michael sheen (william 
boldwood), tom stUrridge (sergeant franK troy)

Escobar - Paradise Lost

Kritik: ESCOBAR – PARADISE LOST ist ein gelunge-
ner, packender Mix aus großem Spannungskino und 
romantischer Liebesgeschichte. Perfekt besetzt sind 
es vor allem die Szenen zwischen Nick und Escobar, 
die nachwirken und ihn über seine Thrillerqualitäten 
hinaus zu einem klugen Film über moralische Abgrün-
de machen, nicht zuletzt jene der Naivität.

Inhalt: Der junge Surfer Nick Brady will sich gemeinsam 
mit seinem Bruder Dylan an der kolumbianischen Küste 
den Traum einer eigenen Surfschule erfüllen. Dort ver-
liebt er sich in Maria, die Nichte des berüchtigten kolum-
bianischen Drogenbarons Pablo Escobar. Das anfänglich 
unbeschwerte Liebesglück – wohlwollend geduldet vom 
mächtigen Patrón – ist jedoch nicht von langer Dauer. Ma-
rias skrupelloser Onkel führt einen blutigen Kampf gegen 
die kolumbianische Regierung. Bis Josh das alles tatsäch-
lich realisiert, ist er schon viel zu tief in die schmutzigen 
Machenschaften des Medellín-Kartells verstrickt. Einen 
Ausweg scheint es nicht mehr zu geben, schon gar nicht, 
als Escobar seinen neugewonnenen „Sohn“ vor eine fol-
genschwere, tödliche Entscheidung stellt.

114 minuten | FsK 16| oRiginal (englisch) 
mit unteRtiteln am 24.08.
Usa 2014 | r+b: andrea di stefano | K: lUis david sans
ans | d: josh hUtcherson (nicK), benicio del toro (pablo 
escobar), brady corbet (dylan), claUdia traisac (maria), 
ana girardot (laUre), carlos bardem (drago), laUra londoño 
(maria victoria), laUren ziemsKi (toUristin)
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Señor Kaplan

Kritik: Warmherzig, sympathisch, geradlinig und vor 
allem mit einer großen Leichtigkeit erzählt ist diese 
Geschichte um zwei Rentner, die auf ihre alten Tage 
Geschichte schreiben wollen. Wohlgemerkt: Hier wird 
nicht geblödelt, sondern mit Humor, einem Augenzwin-
kern und einem herausragenden Ensemble ein ernsthaf-
tes und bedenkenswertes Anliegen vor dem Zuschauer 
ausgebreitet und eine Mission vollzogen, deren Stärke 
darin liegt, dass sie ohne großes Gepolter inszeniert ist.

Inhalt: Montevideo 1997: Mit seinen 76 Jahren weiß 
der als Kind ohne seine Eltern aus Polen nach Südameri-
ka geflüchtete Jude Jacob Kaplan, dass ihm nicht mehr 
viel Zeit bleiben wird. Das Gefühl, ein Niemand zu sein, 
macht sich mehr und mehr breit und wird ihm über-
deutlich bei einer Einladung bewusst, wo er und seine 
Frau offenbar auf der Gästeliste vergessen wurden 
und dann auf viel zu niedrigen Stühlen am Katzentisch 
platziert werden. Doch dann wittert Kaplan seine Chan-
ce auf die ihm bisher versagte Anerkennung. Von der 
Enkelin schnappt er auf, wie diese einen Café-Besitzer 
am Strand als „der Nazi“ bezeichnet, zusätzlich entfacht 
ein Artikel über den Nazi-Jäger Simon Wiesenthal in ihm 
den Wunsch, Ähnliches zu leisten. Zusammen mit sei-
nem Chauffeur Wilson, einem glücklosen Ex-Polizisten, 
will er den geheimnisvollen Deutschen ausfindig ma-
chen, entführen und an Israel ausliefern ...

98 minuten | FsK 0 | deutsche Fassung | oRi-
ginal (spanisch) mit unteRtiteln am 25.08.
UrUgUay, spanien U.a. 2014 | r+b: álvaro brechner | K: 
álvaro gUtiérrez | d: héctor nogUera (jacobo Kaplan), nés
tor gUzzini (wilson contreras), rolf becKer (der deUtsche), 
leonor svarcas (estrella), nidia telles (rebecca), gUstavo 
saffores (isaac), nUria fló (lottie)
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Print kompensiert
Id-Nr. 1544941

www.bvdm-online.de
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Sunrise

Kritik: SUNRISE ist ein atemloser, ungemein dichter 
und stilistisch herausragender Film noir. „Anspruchsvoll 
und prächtig umgesetzt, verwebt der Film spielend und 
wirkungsvoll Fantasie und Realität und mischt die Span-
nung eines Kriminalthrillers mit der Innenschau eines 
psychologischen Dramas (...). Ein überzeugender Spiel-
film von hoher Aktualität, der ein Publikum verdient.“ 
(The Hollywood Reporter)

Inhalt: Inspektor Lakshman Joshi ist auch zehn Jahre 
nach der Entführung seiner damals erst sechsjähri-
gen Tochter Aruna noch besessen von der Idee, das 
Mädchen im Chaos der indischen Metropole Mumbai 
wiederzufinden. In seiner grenzenlosen Verzweiflung 
vermischt sich sein reales Leben mehr und mehr mit 
einem immer wiederkehrenden Traum, in dem Joshi 
einer düsteren, schemenhaften Figur in die finsteren 
Seitenstraßen des Rotlichtviertels von Mumbai in ei-
nen Nachtclub namens Paradise folgt, in dem minder-
jährige Mädchen für lüsterne Massen tanzen müssen. 
Er ist der festen Überzeugung, Aruna nach all den Jah-
ren dort aufspüren und sie zu seiner deprimierten Frau 
Leela nach Hause zurückbringen zu können. Gleichzei-
tig bekommt er es auch in seinem Job mit einem wei-
teren Vermissten-Fall zu tun.
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85 minuten | FsK 12 | oRiginal (hindi) mit 
unteRtiteln
ARUNODAY |indien, franKreich 2014 | r+b: partho sen
gUpta | K: jeanmarc ferriere | d: adil hUssain (joshi), 
tannishtha chatterjee (leela), gUlnaaz ansari (Komal), Komal 
gUpta (arUna), esha amlani (naina), ashalata wabgaonKar 
(radhabai), hridaynath jadhav (patil), chinmay Kambli (babU)

Anni felici - Barfuß durchs Leben

                                                                                                                                                                                                                                    

Kritik: Diese mitreißende Familiengeschichte ist ange-
siedelt im Italien der freiheitsliebenden 1970er Jahre 
und geschildert aus der Sicht eines Kindes. Ein nuan-
ciert und mit großer Leichtigkeit erzählter und mit zwei 
Topstars des italienischen Kinos großartig besetzter 
Film. Daniele Luchetti über sein autobiographisch fun-
diertes Werk: „Was daran ist wahr und was erfunden? 
Die Fakten sind zum Großteil die Früchte meiner Fanta-
sie, obschon die Gefühle absolut authentisch sind. Selt-
samerweise war es nötig, eine ganze Reihe von Lügen 
zu erfinden, um bei dem anzukommen, was ich in aller 
Bescheidenheit als die Wahrheit definieren würde.“ 

Inhalt: Im Rom der 70er Jahre versucht sich der exzen-
trische Guido mit großem Ehrgeiz, aber wenig Erfolg als 
Avantgarde-Künstler zu verwirklichen. Dabei kann er stets 
auch auf die Liebe und Unterstützung seiner Frau Serena 
bauen. Doch obwohl er das Familienleben mit ihr und den 
beiden gemeinsamen Söhnen Dario und Paolo sehr schätzt, 
fühlt er sich eingeengt und lässt sich zu Affären mit seinen 
Modellen hinreißen. Dass er obendrein auch Serenas Mei-
nung in der Öffentlichkeit nicht sonderlich würdigt, strapa-
ziert die Ehe zusätzlich. Als eines Tages die unabhängige und 
lebensfrohe Galeristin Helke in Serenas Leben tritt, sie in 
ein feministisches Strandcamp einlädt und sich sehr für sie 
zu interessieren scheint, reift in der zweifachen Mutter ein 
Gefühl von Lebendigkeit, das ihr bislang unbekannt war ...
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101 minuten | FsK oFFen | dt. Fassung | oRigi-
nal (italienisch) mit unteRtiteln am 14.09.
anni felici | italien, franKreich 2013 | r+b: daniele lU
chetti | K: claUdio collepiccolo | d: Kim rossi stUart (gUido), 
micaela ramazzotti (serena), martina gedecK (helKe), samUel 
garofalo (dario), niccolò calvagna (paolo), benedetta bUccel
lato (schwester marcella), pia engleberth (schwester marina)

Taxi Teheran
Filmtipp

                                                                                                                                                      
                                                                              

Inhalt & Kritik: In TAXI TEHERAN spielt der iranische 
Filmemacher Jafar Panahi einen Taxifahrer, der verschiede-
ne Fahrgäste – von seiner eigenen Nichte über eine Men-
schenrechtsaktivistin, von zwei tiefgläubigen älteren Damen 
bis hin zu einem illegalen Videohändler – durch die Straßen 
Teherans kutschiert. Es entsteht ein eindrucksvoll reflektier-
tes, äußerst kritisches Porträt einer Gesellschaft. Die Gren-
zen zwischen Dokumentation und Fiktion zerfließen dabei 
nahezu unmerklich. Auf sehr beeindruckende Art und Weise 
zeigt Panahi, dass es keiner großen Budgets, keines gigan-
tischen Aufwandes bedarf, um sowohl politisch relevante 
als auch künstlerisch herausragende Werke zu drehen.

Hintergrund: Beim Betrachten dieses Filmes meint man 
zu verstehen, warum das iranische Regime diesen muti-
gen Mann so sehr fürchtet. Er wurde zu sechsjährigem 
Hausarrest sowie zu 20 Jahren Berufs-, Ausreise- und In-
terviewverbot verurteilt. Trotzdem hat er seither drei Filme 
realisiert und ins Ausland geschmuggelt, wo sie allesamt 
mit wichtigen Festivalpreisen bedacht wurden. Der Jury-
Vorsitzende Darren Aronofsky überreichte Panahis Nichte 
Hana Saeidi für TAXI TEHERAN den Goldenen Bär der Ber-
linale 2015. Ein sehr bewegender Moment!

Unser Filmtipp: Unsere ganze hochachtUng gilt jafar panahi, 
dem es gelingt, ganz ohne verbitterUng Und zynismUs einen von 
hUmorvoller leichtigKeit dUrchzogenen, so KlUgen, bewegenden 
Und Unterhaltsamen film – den man fast als Komödie bezeichnen 
Könnte – zU präsentieren Und der fast vergessen lässt, Unter wel
chen Umständen er entstanden ist Und welche themen er behandelt.

86 min. | FsK 0 • empF. ab 16 J. | dt. Fassung | 
oRiginal (FaRsi) mit unteRtiteln am 08.09.
taXi | iran 2015 | r,b,K+d: jafar panahi | d: jafar pana
hi (jafar panahi alstaXifahrer), hana saeidi (panahis nichte)
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baRRieReFRei | Junges Kino

                                                                                                                                                      
                                                                              

Kritik: Bei seinem letzten Film KREUZWEG unterwarf 
sich Dietrich Brüggemann (Goldene Zwiebel für 3 ZIM-
MER/KÜCHE/BAD) einem strengen stilistischen Regi-
ment. Sein neuer Film HEIL ist das genaue Gegenteil: eine 
wilde Satire und anarchische Komödie über dumpfe 
Neonazis, blasierte Medienfuzzis und Behörden, bei de-
nen die linke Hand nicht weiß, was die rechte tut. Ein ra-
send unterhaltsamer, grandios besetzter Ritt auf der Ra-
sierklinge  –  vielleicht nicht in allen Momenten 100%ig 
gelungen, aber überzeugen Sie sich am besten selbt!

Inhalt: Prittwitz, eine Kleinstadt im Drei-Länder-Eck 
von Thüringen, Brandenburg und Sachsen. Hier wird 
der gefeierte afrodeutsche Autor Sebastian Klein für 
eine Lesung erwartet. Schon am Bahnhof wird er von 
dem rechten Kameraden Sven und seinen Untergebe-
nen empfangen. Sven plant ganz groß, um endlich eine 
örtliche Nazi-Braut zu beeindrucken. Zuerst Gewinnen 
der öffentlichen Meinung, dann Einmarsch in Polen. Se-
bastian kommt ihm da gerade recht. Nach einem Schlag 
auf den Kopf verliert der sein Gedächtnis und plappert 
in Talkshows alle Phrasen nach, die Sven ihm einflüstert. 
Der Trip durch die TV-Studios gerät immer mehr außer 
Kontrolle, als sich Sebastians schwangere Freundin, 
drei Verfassungsschützer, ein TV-Reporter und ein 
Polizist an ihre Fersen heften und es den Dumpfbacken 
tatsächlich gelingt, einen Panzer zu organisieren.

104 min. | FsK 12• empFohlen ab 15 JahRen 
deUtschland 2015 | r+b: dietrich brüggemann | K: aleXan
der sass | d: benno fürmann (sven stanislawsKi), liv lisa fries 
(nina schmidt), jerry hoffmann (sebastian Klein), jacob mat
schenz (johnny), daniel zillmann (Kalle schUlze), oliver bröcKer 
(dorfpolizist sascha heinze), anna brüggemann (nazibraUt dore
en seiler), hanns zischler (graf lUdbert zU regenstaUf)
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Can A Song Save Your Life?
Kino am campus | Junges Kino

                                                                                                                                                                                                                                    

Kritik: John Carney (ONCE) arbeitet in seiner ersten 
Hollywoodproduktion ganz gezielt mit den Konventio-
nen und Klischees heutiger Filmmärchen. Es sind Kei-
ra Knightley und Mark Ruffalo, die dieses bezaubernde 
Großstadtmärchen fest in der alltäglichen Realität ver-
ankern und dabei auf sehr angenehme Weise wirklich je-
des Klischee unterlaufen. Doch das eigentliche Wunder 
dieses Films ist der kunstvolle und doch ganz natürliche 
Tonfall, den die beiden in ihren Dialogen anschlagen.  

Inhalt: Ist es nur ein glücklicher Zufall, der den geschei-
terten, dem Whiskey sehr zugeneigten Musikproduzenten 
Dan ausgerechnet in den kleinen New Yorker Club führt, 
in dem gerade die Engländerin Greta einen ihrer Songs 
singt? Für die anderen Gäste ist sie nur eine weitere jun-
ge Frau mit Gitarre, die ihren Weltschmerz heraussingt, 
nachdem sie sich eingestehen musste, dass ihre Bezie-
hung zu dem Sänger Dave (Maroon 5 - Frontmann Adam 
Levine) wohl endgültig gescheitert ist. Aber Dan hört et-
was Besonderes. In einer wahrhaft magischen Sequenz 
beginnt er in seinem Kopf, Gretas Song zu instrumentie-
ren. Aus ihrer Begegnung entsteht ein Plan: Dan und Gre-
ta trommeln bekannte, befreundete und fremde Musiker 
zusammen, um gemeinsam ein Album in den Straßen des 
Big Apple aufzunehmen – im Central Park, in der U-Bahn-
Station, auf Dächern, in Hinterhöfen ...
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104‘ | FsK 0•empFohlen ab 14 J.  | dt. Fassung
begin again | Usa 2013 | r+b: john carney | K: yaron 
orbach | d: Keira Knightley (greta), marK rUffalo (dan), hailee 
steinfeld (violet), adam levine (dave), james corden (steve), mos 
def (saUl), ceelo green (troUblegUm), catherine Keener (miriam)

Therapie für einen Vampir
Kino am campus

                                                                                                                                                      
                                                                              

Kritik: Was im Kleide eines Vampirfilmes daherkommt, 
ist mehr Screwball-Komödie als Horror. Die geschliff-
enen Dialoge sind oft reines Vergnügen und Tobias Mo-
retti als Graf von Közsnöm ist sehenswert als elitärer, 
selbstmitleidiger, ein bisschen einfältiger und sehr ko-
mischer Adeliger. Schließlich der Schauplatz: Ein düste-
res Wien ist mehr Ensemblemitglied als Kulisse.

Inhalt: Wien in den 1930ern: Der titelgebende Vampir 
ist zwar schon lange auf der Welt, zum Glück ereilt ihn 
ein elementares Problem aber erst zu jener Zeit, als es 
bereits Sigmund Freud und die noch junge Psychoanaly-
se gibt. Praktischerweise wohnt er auch noch in nächs-
ter Nähe – in einer herrschaftlichen Villa am Kahlenberg. 
Graf Geza von Közsnöm ist nicht nur ausgebrannt und 
ohne Blutdurst, er hat auch ein Eheproblem: „Mehr noch 
als alles andere belastet mich die Gegenwart meiner 
Frau. Wir sind zu lange zusammen.“ Jeanette Hain ist 
als eitle und reichlich egozentrische Gräfin Elsa tatsäch-
lich schwer auszuhalten, leidet ihrerseits aber ebenfalls 
unter einem schweren Los: Sie kann sich nicht sehen. Es 
entspinnen sich in der Folge allerlei zufällige Begegnun-
gen und Verwicklungen, in deren Verlauf das Vampirpaar 
mit einem jungen Maler und dessen hübscher Freundin 
zusammentrifft, welche den Grafen leidigerweise sehr 
an seine längst verblichene Liebe Nadila erinnert ...
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88 minuten | FsK 12 
österreich, schweiz 2014 | r+b: david rUehm | K: martin 
gschlacht | d: tobias moretti (graf geza von Közsnöm), jea
nette hain (gräfin elsa von Közsnöm), cornelia ivancan (lUcy), 
david bennent (radUl), Karl fischer (dr. sigmUnd freUd) 

08

Paddington 
Kino am campus | gonzo! KindeRKino

                                                                                                                                                      
                                                                              

Kritik: Wegen einiger sehr spannender und actionrei-
cher Szenen eignet sich der Film trotz aller Niedlichkeit 
seines Hauptprotagonisten, seines Witzes und seiner 
Altersfreigabe ab 0 nicht für Kinder unter 8 Jahren, 
während Jugendliche, auch wenn sie natürlich längst 
dem Teddybärenalter entwachsen sind, wie Erwachse-
ne ihren Spaß an diesem Film haben können.

Inhalt: Nur mit einem Koffer ausgestattet wartet ein 
kleiner Bär geduldig am Bahnhof in London auf der Su-
che nach einem neuen Zuhause, weil es in seiner Hei-
mat in Peru zu gefährlich wurde. Der Familie Brown 
fällt der sprechende, knuffige Vierbeiner (in der deut-
schen Fassung gesprochen von Elyas M‘Barek) auf 
und Mama Brown schließt ihn sofort in ihr großes 
Herz. Einen menschlichen Namen bekommt er auch: 
Paddington. Wie der Bahnhof, an dem die Browns 
ihn gefunden haben. Natürlich weiß der Bär nicht so 
recht, wie man sich in einem Menschenhaus verhal-
ten soll und sorgt daher schnell für mächtiges Chaos. 
Den ordnungsliebenden Mr. Brown treibt dies zur Ver-
zweiflung, doch den Kindern Judy und Jonathan ge-
fällt der Trubel – und deshalb soll Paddington bleiben, 
bis er jenen Forscher gefunden hat, zu dem ihn seine 
Tante schicken wollte. Für reichlich Spannung sorgt 
bald allerdings eine fiese Tierjägerin, die es auf den 
Bären abgesehen hat ... 
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Taxi - nach dem Roman von Karen Duve
Kino am campus

                                                                                                                                                                                                                                    

Kritik: Ein echter Besetzungscoup gelang mit der Ver-
pflichtung des „Game of Thrones“-Stars Peter Dinklage 
für die Adaption des Bestsellers von Karen Duve. Der 
Schauspieler mit deutsch-irischen Wurzeln verleiht zu-
sammen mit der so sympathischen Rosalie Thomass der 
bezaubernden Komödie eine Extraportion Charme. Ein 
herzerwärmender Film, der gute Laune macht.

Inhalt: Alexandra ist 25, hat ihre Ausbildung zur Versi-
cherungskauffrau abgebrochen und bewirbt sich kurzent-
schlossen bei einem Taxiunternehmen. Mitte der 1980er 
Jahre ist der Sound hart, die Kneipen dunkel, es gibt viel 
Sex, ständig und überall wird geraucht und diskutiert. Doch 
der Versuch, sich vor dem eigenen Leben, der übereifrigen 
Mutter und dem besserwisser-ischen Bruder samt seiner 
Yuppie-Clique zu verstecken, misslingt. Verantwortlich 
dafür sind ihre Kollegen, allen voran Dietrich, der gutaus-
sehende Kollege, mit dem sie in eine Beziehung schlittert, 
ohne es wirklich zu wollen. Auch ihre oft mehr als merk-
würdigen Fahrgäste fordern sie ein ums andere mal her-
aus. Und dann ist da noch die unerschütterliche Liebe von 
Marc, einem 1,35 Meter kleinen, aber in Wirklichkeit gro-
ßen Mann, der Alex näher kommt als ihre konsequent nach 
außen getragene raue Schale tatsächlich erlaubt ... Zudem 
spielt noch ein kleiner Affe eine entscheidende Rolle! 

wir Können nUr im Kinosaal die vorstellUngen dieses films mit 
Audiodeskription Für Blinde und sehgeschädigte anbieten!
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98 minuten | FsK 6
deUtschland 2015 | r: Kerstin ahlrichs | b: Karen dUve nach 
ihrem roman | K: sonja rom | d: rosalie thomass (aleX), pe
ter dinKlage (marc), stipe erceg (dietrich), robert stadlober 
(rüdiger),  leslie malton (fraU herwig), armin rohde (betrUn
Kener), Katharina thalbach (taXifUnKerin)

95 minuten | FsK 0 • empFohlen ab 8 JahRen 
grossbritannien, franKreich U.a. 2014 | r+b: paUl King nach 
dem KinderbUch von michael bond | K: eriK wilson | d: hUgh 
bonneville (mr brown), sally hawKins (mrs. brown), nicole 
Kidman (millicent), jUlie walters (mrs. bird), jim broadbent 
(mr. grUber), madeleine harris (jUdy), samUel joslin (jonathan)

für alle neUn vorstellUngen des kinos Am cAmpus gilt: gegen 17:00 Uhr am jeweiligen vorstellUngstag entscheiden wir, ob 
der film openair oder wegen regens im Kinosaal gezeigt wird: infos Unter www.kino-cAmpus.de
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Pride
Kino am campus

Kritik: Eine lässige Komödie mit flottem Tempo, gelun-
gener Situationskomik sowie einem charmanten Ensem-
ble. Natürlich fehlen auch die tragischen Elemente nicht, 
schließlich handelt es sich um eine wahre Geschichte. Und 
wer könnte so etwas besser inszenieren als die Briten?

Inhalt: Mitte der 1980er Jahre bringen die Bergarbei-
ter von Wales die britische Insel zum Beben. Die „Eiser-
ne Lady“ will die Zechen schließen und beordert massive 
Polizeikräfte in die Region, die Kumpel rufen zum Streik. 
Als der junge Londoner Schwulen-Aktivist Mark Ashton 
im Fernsehen eine Reportage über den sich zuspitzen-
den Konflikt sieht, beschließt er spontan, die Streiken-
den zu unterstützen. Die erste kleine Sammelaktion wird 
zum Erfolg, doch Mark will mehr. Er gründet die Unter-
stützergruppe „LGSM – Lesbians and Gays Support the 
Miners“. Bei den offiziellen Betonköpfen der Gewerk-
schaft stößt die schwule Unterstützung indes auf wenig 
Gegenliebe. Erst in Dulais, einem kleinen Kaff in Wales, 
finden sie im lokalen Arbeiterführer Dai einen beherzten 
Verbündeten ... Neben dem Politdrama bleibt reichlich 
Raum für Privates. Da durchlebt der schüchterne Joe 
sein bezauberndes Coming Out. Klobige Machos entde-
cken ihren weichen Kern – schließlich hat man mit den 
neuen Tanzkenntnissen weit mehr Erfolg bei den Frauen. 
Und ältere Ladys erfahren verzückt, dass Lesben nicht 
nur vegetarisch essen. 
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120 minuten  |  FsK 6 | deutsche Fassung
grossbritannien  2014 | r: matthew warchUs | b: stephen 
beresford | K: tat radcliffe | d: ben schnetzer (marK), 
george macKay (joe), dominic west (jonathan), andrew 
scott (gethin), bill nighy (cliff), imelda staUnton (hefina), 
paddy considine (dai)

Am Ende ein Fest
Kino am campus

                                                                       

Inhalt: Einer der erfolgreichsten israelischen Filme 
der letzten Jahre und weltweit ein Publikumsliebling auf 
Festivals: AM ENDE EIN FEST findet mit großer Leichtig-
keit Worte und Bilder für etwas, das sich so oft der Dar-
stellung entzieht. Seinen Machern gelingt eine wunder-
bar schelmische Komödie über das Abschiednehmen, 
die jedem das Herz erleichtern wird. 

Kritik: Eine Gruppe von Senioren hat sich im Alters-
heim um den 72-jährigen Yehezkel, einen Tüftler und 
Erfinder, geschart: Sie wollen Max, ihrem schwerkran-
ken Freund, helfen und ihm das Sterben erleichtern. Zu-
sammen mit dem pensionierten Tierarzt Dr. Daniel, der 
die Beruhigungsmittel besorgt, und einem ehemaligen 
Polizisten, der alle Spuren verwischen soll, suchen sie 
nach dem besten Weg, um Max‘ Wunsch zu erfüllen. Da 
aber keiner wirklich die Chuzpe hat, Max zu töten, baut 
Yehezkel eine Sterbehilfemaschine. Und die ist bald in 
aller Munde. Menschen aus ganz Jerusalem strömen 
zu dem Altersheim. Anfangs noch zögernd, geben Ye-
hezkel, seine Frau Levana und Dr. Daniel bald dem An-
drang der Sterbewilligen nach und die eingeschworene 
Truppe macht sich auf, um letzte Wünsche zu erfüllen. 
Aber dann wird Yehezkel plötzlich vor eine schwierige 
Entscheidung gestellt ...
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93 minuten | FsK 12 | deutsche Fassung
mita tova  the farewell party | israel, deUtschland 
2014 | r+b: sharon maymon & tal granit | K: tobias 
hochstein | d: ze‘ev revach (yehezKel), levana finKelstein 
(levana), aliza rosen (yana), ilan dar (dr. daniel), raffi ta
vor (rafi), yosef carmon (carmon), hilla sarjon (noa), assaf 
benshimon (sanitäter)

Heute bin ich Samba
Kino am campus

                                                                                                                                                      
                                                                              

Kritik: Olivier Nakache und Eric Toledano (ZIEMLICH 
BESTE FREUNDE) gelingt es, die triste Realität eines il-
legal in Paris lebenden Senegalesen durch Humor 
aufzulockern, ohne die Plausibilität der Geschichte zu 
untergraben oder in Betroffenheitsrhetorik abzudriften. 
Dass der Held dabei nicht als idealisierter Tugendbold 
auftritt, sondern auch moralischen Schiffbruch erleidet, 
spricht für das differenzierte Drehbuch.

Inhalt: Zehn Jahre schon lebt der aus dem Senegal 
stammende Samba in Frankreich. Illegal allerdings. Er 
ist ein meist gut gelaunter Optimist, hat sich zusammen 
mit seinem besten Freund, der aus Algerien stammt, 
aber als heißblütiger Brasilianer auftritt, so gut wie 
möglich in diesem merkwürdigen Leben als illegaler 
Flüchtling eingerichtet. Kurz vor dem Erreichen seines 
Traumziels, der Festanstellung in einem Restaurant, ge-
rät er ins Visier der Ausländerbehörde. Statt wie erwar-
tet die unbefristete Aufenthaltserlaubnis zu bekommen, 
wird er in Abschiebehaft gesteckt. Doch er kann unter-
tauchen und erfährt anwaltliche Hilfe von einer Flücht-
lingsorganisation. Dort begegnet er der Managerin 
Alice, die sich nach einem Zusammenbruch eine Auszeit 
von ihrem Job genommen hat und sich nun ehrenamt-
lich engagiert. Und der gelingt es trotz aller Warnungen 
nicht, Distanz zum charmanten Samba zu wahren. Sie 
drückt ihm ihre private Telefonnummer in die Hand und 
er greift natürlich zu.
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119 minuten  |  FsK 6 | deutsche Fassung
samba | franKreich  2014 | r+b: olivier naKache & eric 
toledano | K: stéphane fontaine | d: omar sy (samba), char
lotte gainsboUrg (alice), tahar rahim (wilson), izïa higelin 
(manU), yoUngar fall (lamoUna), issaKa sawadogo (jonas) 

Becks letzter Sommer
Kino am campus | Junges Kino

Kritik: BECKS LETZTER SOMMER lebt zum einen vom 
starken Soundtrack und Score, den Tobias Jundt alias Bo-
naparte! kongenial eingespielt hat, zum anderen von den 
Darstellern, die ihren Figuren Tiefe und Glaubwürdigkeit 
verleihen. Das gilt sowohl für die Newcomer Eugene Boa-
teng und Nahuel Pérez Biscayart als auch für den alten 
Hasen Ulmen, der sich hier endlich einmal von seinen oft 
klamaukigen Komödienrollen lösen darf. Die Verfilmung 
des Romans von Benedict Wells erzählt mit Humor, Leich-
tigkeit und einem Schuss Tragik vom Mut, aus dem Alltag 
auszubrechen, um noch einmal ganz neu zu beginnen.

Inhalt: Beck, einst gefeierter Musiker, führt ein ebenso 
einsames wie jämmerliches Dasein als Musiklehrer. Drei 
Menschen holen ihn letztlich wieder aus der Lethargie: 
Die niedliche Kellnerin Lara, die von einem Modedesign-
studium in Rom träumt und mit der er eine zärtliche 
Romanze beginnt, sein hoch talentierter Schüler Rauli 
aus Litauen, mit dem er seinen zweiten musikalischen 
Frühling erleben will, und der psychisch labile, drogen-
abhängige, aber durch und durch loyale Charlie, einzig 
übrig gebliebener Weggefährte aus alten Zeiten. Charlie 
ist es auch, der der Geschichte eine neue Richtung gibt. 
Denn sein Road Trip nach Istanbul, wo er seine angeb-
lich kranke Mutter besuchen will, wird für ihn und seine 
beiden Begleiter Beck und Rauli zur klassischen und nie 
langweiligen Selbstfindungsreise.
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99 min. | FsK 12 • empFohlen ab 15 JahRen
deUtschland 2015 | r: frieder wittich  | b: oliver ziegenbalg 
& frieder wittich nach dem roman von benedict wells | K: 
christian rein | d: christian Ulmen (robert becK), nahUel pé
rez biscayart (raUli Kantas), eUgene joel boateng (charlie agU
obe), friederiKe becht (lara), fabian hinrichs (holger gersch), 
anna lena KlenKe (anna lind), boris gaza (genadij Kantas)
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Freistatt
baRRieReFRei | Reden WiR dRÜbeR am 20.09.

                                                                                       
Kritik: Der Spielfilm FREISTATT erzählt auf sehr ein-
drückliche Art und Weise von dem gleichnamigen „Ar-
beitserziehungslager“ in Niedersachsen, das als ein 
besonders hartes Beispiel für die Heimunterbringung 
gilt. Mitten im Moorgebiet lag es, wo die Jugendlichen 
an sechs Tagen die Woche im Torfabbau arbeiten muss-
ten, und das sie zudem vollkommen von ihrer Umgebung 
isolierte. Fluchtversuche waren beinahe unmöglich. 
Zwei Einzelleistungen aus dem mehrfach preisgekrön-
ten Film wollen wir herausgreifen: Louis Hofmann bril-
liert in der Rolle des rebellischen Wolfgang und Judith 
Kaufmanns, an Originalschauplätzen gedrehte, Bilder 
sind äußerst beeindruckend.

Inhalt: Sommer 1968: Mit selbstverständlicher Auf-
müpfigkeit begegnet der 14-jährige Wolfgang seinem 
Alltag, seiner Mutter und vor allem seinem Stiefvater. 
Als er von seiner Familie in die abgelegene kirchliche 
Fürsorgeanstalt „Freistatt“ abgeschoben wird, findet er 
sich in einer Welt wieder, der er nur mit noch unbän-
digerem Freiheitsdrang begegnen kann: Verschlossene 
Türen, vergitterte Fenster, militärischer Drill während 
der als Erziehung verbrämten täglichen Arbeitseinsätze. 
Doch für Wolfgang ist eines klar: Seine Sehnsucht nach 
Freiheit wird er so schnell nicht im Moor begraben ...

am 20.09. im anschlUss an die vorstellUng Um 19:00 Uhr: „re-
den wir drüBer“ mit impUlsgeber thomAs moritz müller
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108 minuten  |  FsK 12 • empFohlen ab 15 J.
deUtschland 2015 | r: marc brUmmUnd | b: nicole armbrUster 
& marc brUmmUnd | K: jUdith KaUfmann | d: loUis hofmann 
(wolfgang), aleXander held (haUsvater brocKmann), stephan 
grossmann (brUder wilde), Katharina lorenz (ingrid), maX rie
melt (brUder Krapp), Uwe bohm (heinz), anna bUllard (angeliKa)

Den Menschen so fern
Junges Kino

Kritik:  Ein historischer Stoff, eine literarische Vorlage 
von Albert Camus, Musik von Nick Cave und atembe-
raubend fotografierte Bilder, die einem Western zu 
entstammen scheinen, auch wenn sie im Atlasgebirge 
entstanden sind! Ein überraschender Mix ist das und 
faszinierend, was David Oelhoffen aus diesen Bestand-
teilen destilliert: einen stilistisch strengen, eleganten 
und elegischen Film, der hochaktuelle Fragen aufwirft 
und dann tatsächlich so etwas wie ein Western ist.

Inhalt: Die Sonne scheint gnadenlos auf eine orange-
gelbe dürre Landschaft. Aber es kann sehr kalt werden im 
Atlasgebirge. Der „pied-noir“ Daru, ein französischstäm-
miger Algerier, unterrichtet in einem gottverlassenen Tal 
die Kinder der Umgebung im Lesen und Schreiben, in Ge-
schichte und Französisch. Mit dem soeben entbrannten al-
gerischen Unabhängigkeitskrieg will der umsichtige, prag-
matische Daru nichts zu tun haben. Bis ein Gendarm aus 
dem nächsten Dorf ihm einen gefährlichen Job anträgt, den 
er nicht ablehnen kann. Der Bauer Mohamed hat seinen 
Cousin getötet – Daru soll den merkwürdig sanften, merk-
würdig passiven Mörder zur Verhandlung in die Stadt über-
führen. Gejagt von Mohameds Clan, bedroht von Kolonial-
truppen und den Kämpfern der Nationalen Befreiungsfront, 
machen die beiden Männer sich auf den Weg durch die 
Berge – widerwillig der eine, still verzweifelt der andere. 
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102 minuten | FsK 12 • empFohlen ab 14 J.|  
oRiginal (FRanz., aRab.) mit unteRtiteln  
loin des hommes | franKreich 2014 | r: david oel
hoffen | b: david oelhoffen & antoine lacomblez nach einer 
KUrzgeschichte von albert camUs | K: gUillaUme deffontai
nes | d: viggo mortensen (darU), reda Kateb (mohamed), 
djemel bareK (slimane), vincent martin (baldUcci), sonia 
amori (prostitUierte), ángela molina (senorita martinez)
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Wild Tales
Kino am campus

                                                                                                                                                      
                                                                              

Kritik: Ein eskalierendes Überholmanöver, eine verpatz-
te Traumhochzeit und Aggressionen gegen das Ordnungs-
amt – der Episodenfilm WILD TALES erzählt überzeichnete 
Geschichten aus dem wahren Leben und bleibt trotz Slap-
stick dabei nahe genug an der Realität, um dem ertapp-
ten Zuschauer amüsierte Schamesröte ins Gesicht stei-
gen zu lassen. Ebenso böse wie witzig ist diese geniale 
Mischung zwischen Tarantino, Almodóvar und den Coen-
Brüdern und nichts für allzu zart besaitete Kinobesucher!

Inhalt: Da entdecken einige Flugzeugpassagiere, dass 
sie einen gemeinsamen Bekannten haben. Die Bedie-
nung in einem Schnellrestaurant erkennt in einem Gast 
den Kredithai, der ihre Familie auf dem Gewissen hat. 
Ein schnieker Anzugträger legt sich mit einem rustikalen 
Proll an, und der Sprengstoffexperte Simon verliert auf-
grund von Behördenwillkür und dank eines wiehernden 
Amtsschimmels erst seine Frau und dann seine Beherr-
schung und entwickelt einen ausgeklügelten Racheplan. 
Ein verwöhnter Bengel aus reicher Familie soll mithilfe 
von viel Geld und einem harmlosen Hausangestellten vor 
einem Strafverfahren wegen Fahrerflucht mit Todesfolge 
geschützt werden und eine Braut erfährt auf ihrer Hoch-
zeitsparty von der Treulosigkeit ihres frisch Angetrauten. 
Diese ganz unterschiedlichen Storys von Provokation 
und Eskalation beginnen harmlos. Doch schnell ist der 
Konflikt da und das Feuer wird entfacht und lodert – mal 
schneller, mal langsamer – hoch auf... 

122 minuten  |  FsK 12 | deutsche Fassung
relatos salvajes | argentinien 2014 | r+b: damian 
szifron | K: javier jUlia | d: ricardo darín (simon fisher), 
dario grandinetti (salgado), leonardo sbaraglia (diego), eri
ca rivas (romina), rita cortese (Köchin), jUlieta zylberberg 
(moza), oscar martinez (maUricio), maría onetto (helena)    

Es ist kompliziert ..!
  

Kritik: In kaum einem anderen Genre sind feste Regeln 
und Gesetzmäßigkeiten so weit verbreitet wie in der ro-
mantischen Komödie. Das macht RomComs nicht nur 
vorhersehbar, sondern oft auch formelhaft und farblos. 
Ein kleiner Glücksfall ist daher dieser Film, der das Rad 
zwar nicht neu erfindet, sich aber in einen turbulenten, 
witzigen und sehr charmanten Streifzug durch (ein ganz 
und gar nicht glamouröses) London verwandelt. Mit 
diesen Qualitäten und ihrem Cast samt Ecken und Kan-
ten, könnte diese authentische und glaubhafte Komödie 
selbst RomCom-Gegner überzeugen.

Inhalt: Nancy ist Mitte 30 und Single. Statt sich auf der 
Verlobungsparty der Freundin im schicken Hotel zu amü-
sieren, stopft sie lieber Chips in sich hinein und leert 
die Minibar in ihrem Zimmer. Am nächsten Tag steigt sie 
frustriert in den Zug und trifft unter der Bahnhofsuhr 
in der Londoner Waterloo Station den gut aufgelegten 
Jack, der sie mit seinem Blind Date verwechselt. So 
wird aus Nancy Jessica und nach einigen Drinks steigt 
die Laune und die gegenseitige Sympathie. Doch macht 
ein alter Schulfreund von ihr erst einmal einen Strich 
durch die sich anbahnende Beziehung und die zufällige 
Begegnung mit der Ex des Charming-Boy streut auch et-
was Sand ins Emotional-Getriebe ...
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88 minuten |  FsK oFFen |  dt. Fassung |  oRi-
ginal (englisch) mit unteRtiteln am 15.09.
man Up | grossbritannien 2015 | r: ben palmer | b: 
tess morris | K: andrew dUnn | d: simon pegg (jacK), 
laKe bell (nancy), rory Kinnear (sean), ophelia lovibond 
(jessica), deancharles chapman (harry), henry lloyd
hUghes (daniel), stephen campbell moore (ed)
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Der Sommer mit Mamã
Junges Kino

Kritik: In DER SOMMER MIT MAMÃ erzählt die Regis-
seurin Anna Muylaert subtil und dabei sehr amüsant und 
ungemein unterhaltsam vom gesellschaftlichen Wandel, 
den Brasilien seit gut einem Jahrzehnt erlebt. Die Seele 
des Films aber ist Brasiliens Filmstar Regina Casé als 
Haushälterin Val, die sich mit Witz, Charme und ihrer 
übersprudelnden Energie in die Herzen des Publikums 
spielt. Für diese Rolle wurde Casé in Sundance als Beste 
Schauspielerin ausgezeichnet. Auf der diesjährigen Ber-
linale gewann der Film den Panorama Publikumspreis.

Inhalt: Seit vielen Jahren lebt und arbeitet Val als Haus-
hälterin bei einer wohlhabenden Familie in São Paulo. 
Pflichtbewusst und mit Hingabe kümmert sie sich um alles 
und erträgt so manches. Für den 17-jährigen Sohn Fabinho 
ist sie wie eine zweite Mutter und ihre Arbeitgeber betonen 
immer wieder, dass sie ja praktisch zur Familie gehöre. Des-
halb ist es auch kein Problem, dass Vals Tochter Jéssica, die 
sie als kleines Mädchen bei einer Freundin zurückgelassen 
hat, um Geld zu verdienen, einige Tage in der Villa wohnen 
darf. Jéssica möchte die Aufnahmeprüfung für ein Architek-
turstudium in São Paulo machen. Und mit der Ankunft der 
rebellischen Tochter, die sie zehn Jahre lang nicht gesehen 
hat, gerät nicht nur Vals Weltbild, sondern auch das strenge 
Machtgefüge im Haus ins Wanken. Denn Jéssica ist nicht 
bereit, sich den starren, ungeschriebenen Standesregeln 
unterzuordnen und mischt den Haushalt gründlich auf ... 
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114 minuten | FsK ab 12 beantRagt• emp-
Fohlen  ab 15 J. | dt. Fassung | oRiginal 
(poRtugiesisch) mit unteRtiteln am 28.09.
QUe horas ela volta? | brasilien 2015 | r: anna mUy
laert | b: anna mUylaert & regina casé | K: bárbara álvarez | 
d: regina casé (val), loUrenco mUtarelli (carlos), michel joel
sas (fabinho), Karine teles (barbara), camila márdila (jéssica)

Learning to Drive

                                                                                                                                                      
     
Kritik: LEARNING TO DRIVE – FAHRSTUNDEN FÜRS 
LEBEN erzählt von dem Abenteuer eines späten Neu-
anfangs und einer ungewöhnlichen, bereichernden 
Freundschaft zur richtigen Zeit. In den Hauptrollen die-
ser sensiblen und warmherzigen Sommer-Komödie von 
Isabel Coixet (MEIN LEBEN OHNE MICH) brillieren Patri-
cia Clarkson und Oscar-Preisträger Ben Kingsley.

Inhalt: Der New Yorker Literaturkritikerin Wendy reißt 
es den Boden unter den Füßen weg, als sie nach 21 
Jahren Ehe plötzlich von ihrem Mann verlassen wird  – 
natürlich wegen einer Jüngeren. Auf anfängliche Wut 
folgt Trauer, doch statt sich der Verzweiflung hinzuge-
ben, beschließt Wendy, ihr Leben selbst in die Hand zu 
nehmen. Um ihre Tochter Tasha in Vermont besuchen zu 
können, will sie endlich ihren Führerschein machen und 
nimmt Fahrstunden bei dem indischen Taxifahrer Dar-
wan. Obwohl die Lebenswege der beiden kaum unter-
schiedlicher sein könnten, vertiefen sich die Gespräche 
zwischen Wendy und Darwan immer mehr. Die impulsive 
Wendy findet in dem ernsten, strengen, aber auch sanft-
mütigen Inder, der kurz vor seiner Heirat steht, einen 
klugen Gesprächspartner, Ratgeber und schließlich neu-
en Freund, der sie daran erinnert, worauf es im Leben 
wirklich ankommt.
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90 minuten | FsK 0 | deutsche Fassung | oRi-
ginal (englisch) mit unteRtiteln am 28.09.
Usa 2014 | r: isabel coiXet | b: sarah Kernochan | K: manel 
rUiz | d: patricia clarKson (wendy), sir ben Kingsley (dar
wan), grace gUmmer (tasha), jaKe weber (ted), sarita choUd
hUry (jasleen), matt salinger (peter), samantha bee (debbie)

Hauptprogramm 
                € 7,50 | ermäßigt € 4,50 (1)                                                                                                                                                                   
                € 6,50 für Studierende (2)
 € 6,50 für Gruppen ab 10 Personen  (3)

Kino am Campus
 €  7,50 | ermäßigt € 4,50 (1) 
 € 6,50 für Studierende (2)   
Special nur am 12.09. € 3,00 für Kinder unter 14 J.

GONZO! Kinderkino

 
€   3,50 für Kinder | ermäßigt € 3,00 (1)

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

(1) gegen Nachweis für Kinder und Jugendliche unter 18 
Jahren (Altersnachweis muss erbracht werden), Mitglieder 
des  Kommunalen Kinos Esslingen bzw. der Kinderfilmclub-
karte (nur GONZO! Kinderkino), des Esslinger Kulturpasses, 
der Juleica oder eines Behindertenausweises
(2) gegen Vorlage eines gültigen Studentenausweises 
(3) nur nach verbindlicher Voranmeldung (Mail: info@
koki-es.de oder unter 0711.310595-10 (Anrufbeantworter)

Gegen Vorlage des Esslinger Kulturpasses gewähren 
wir Freieintritte für nicht ausverkaufte Veranstaltungen. 
Dies gilt jedoch nicht für Open-Air-Vorstellungen, andere 
Sondervorstellungen oder Veranstaltungen im Rahmen 
von Festivals.

Sneak-Preview
                € 5,00 | ermäßigt € 3,00 (1,2) 
Jeder 5. Eintritt für eine Sneak-Preview ist frei!

Kino auf der Burg
 €  9,50 | ermäßigt € 6,50 (4) (Vorverkauf)
 €  9,00 | ermäßigt € 6,00 (4) (Abendkasse)

(4) Ermäßigungen gelten für Kinder und Jugendliche 
unter 16 Jahren (Altersnachweis muss erbracht wer-
den!), Mitglieder des Kommunalen Kinos Esslingen, Inhaber 
des Esslinger Kulturpasses, von Juleicas oder Behinderten-
ausweisen gegen Vorlage der entsprechenden Ausweise 

EINTRITTSPREISEThe Forecaster
Kino & talK | KoopeRation

Kritik: Marcus Vetter und Karin Steinberger por-
trätieren den amerikanischen Finanzanalysten Marty 
Armstrong, dessen Lebens- und Leidensgeschichte alle 
Zutaten für einen Thriller besitzt: Verschwörungen, Pa-
ranoia, vorhergesagte Crashs. „Ein Dokumentarfilm, so 
beeindruckend wie deprimierend, aufklärend, erleuch-
tend, desillusionierend“. (Medienwelt)

Inhalt: Übrigens: Am 1. Oktober 2015 wird sich die 
europäische Schuldenkrise so zuspitzen, dass der Euro 
rettungslos abschmiert. So lautet eine Prognose, die 
Martin Armstrong aufgestellt hat – und zwar schon 17 
Jahre zuvor. Mitte der 1990er Jahre hatte er u. a. außer-
dem dieses prophezeit: Platzen der Technologieblase 
2000, Tiefststand der US-Börse 2002, Ende der Immo-
bilienblase 2007 sowie Start der Euro-Staatsschulden-
krise 2009. Nicht schlecht! Seit seiner Jugend sammelte 
er akribisch Daten über Währungsschwankungen, 
Wirtschaftszyklen und Industrieproduktion quer durch 
die Jahrhunderte und speiste sie in sein Computerpro-
gramm ein. 1999 klopfte das FBI an und bekundete Inte-
resse an Armstrongs zukunftsberechnendem Code, den 
er selbstverständlich nicht herausrückte. Wenig später 
wurde er aufgrund angeblichen Betrugs in Beugehaft 
gesteckt. Ohne Prozess! Hackerangriffe auf seinen 
Rechner lassen sich übrigens nach Langley, Virginia, 
zurückverfolgen. Dort steht das Hauptquartier der CIA.

kino & tAlk mit regisseUr mArcus Vetter • moderation: 
thomAs moritz müller | eine veranstaltUng in zUsammen
arbeit mit dem ArBeitskreis Ökonomie esslingen
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97 minuten | FsK 0 | englische oRiginal-
Fassung • deutsche unteRtitel
deUtschland 2014 | r+b: marcUs vetter & Karin stein
berger | K: georg zengerling & michele gentile

Gutscheine und  Tickets für alle unsere Veran-
staltungen erhalten Sie auch im BUCHLAdEN 
PrOVINZBUCH, Küferstr. 26, 73728 Esslingen.



INFORMATIONEN
KOMMUNALES KINO

KASSENöFFNUNG jeweils 30 Minuten vor bis 
15 Minuten nach Vorstellungsbeginn

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: DER SOMMER MIT MAMÃ
drUCK: www.elserdruck.de

KUrZFrISTIGE PrOGrAMMäNdErUNGEN 
VOrBEHALTEN: Informationen unter www.koki-es.de

GONZO!
KINDERKINO

Kletter-Ida (Filmreihe „Kinohelden“)
87 Minuten | FSK 0 | eMpFohlen ab 8 Jahren

spannende Kinounterhaltung um ein mutiges Mädchen

Pippi Langstrumpf (Filmreihe „Kinohelden“)
100 Minuten | FSK 0 | eMpFohlen ab 6 Jahren

Kinderfilmklassiker nach Astrid Lindgren

Die Rache der Red Fury („Kinohelden“)
79 Minuten | FSK 6 | eMpFohlen ab 9 Jahren

Fortsetzung des dänischen Superhelden-Kinderfilms

Kino auf dem Campus:  Paddington
111 Minuten | FSK 0 | eMpFohlen ab 8 Jahren 
ausführlicher Text auf Seite 09

Emil und die Detektive (Filmreihe „Kinohelden“)
111 Minuten | FSK 0 | eMpFohlen ab 8 Jahren 
immer wieder spannend: Kästners Kinderbuchklassiker 

Bibi Blocksberg  (Filmreihe „Kinohelden“)
106 Minuten | FSK 0 | eMpFohlen ab 6 Jahren

Realverfilmung des Kinderbuchbestsellers 

Findet Nemo (3D)  (Filmreihe „Kinohelden“)
100 Minuten | FSK 0 | eMpFohlen ab 8 Jahren 
3D-Version des Pixar-Klassikers

Termine:  S. 12 + S. 13| Texte: GONZO! Programm-
heft oder unter www.gonzo-kinderkino.de

Bitte beachten Sie:  Sommerpause im GONZO! Kin-
derkino bis Ende August | ab 4. September: Kinderkino 
jeden Freitag bis Sonntag jeweils um 15:00 Uhr

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


