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Liebes Publikum!

In den ersten Tagen des Neuen Jahres war bei uns 
bereits einiges los. So haben wir Flüchtlingsfamilien 
aus Esslingen und Ostfildern zu einer Vorstellung des 
GONZO! Kinderkinos mit dem dialoglosen SHAUN DAS 
SCHAF eingeladen. Der Filmverleih Studiocanal hat 
uns den Film für diese Aktion kostenlos zur Verfügung 
gestellt. Die Kinder hatten hörbar Spaß an den bunten 
Bildern und den putzigen Tieren. Für die meisten war es 
der erste Kinobesuch ihres Lebens.

Im Rahmen der Spendeninitiative für eine Thorarolle für 
die jüdische Gemeinde Esslingen zeigten wir vor aus-
verkauftem Haus die größtenteils in Esslingen gedrehte 

SWR-Dokumentation CHANUKKA in Anwesenheit der 
Regisseurin Annette Wagner. Danach trat im gut ge-
füllten LUX das 8-köpfige "Asamblea mediterranea" auf 
und verzauberte das Publikum mit einem musikalischen 
Dialog zwischen der Kultur der Sepharden und Aschke-
nasen. Gut  1.000 Euro Spenden wurden gesammelt.

Wir freuen uns auf Sie!
Ihr Kinoteam

Hintergrund: 1920 lösten die Briten die Provinzen Bag-
dad, Mossul und Basra aus dem seit 1917 annektierten Os-
manischen Reich und verschmolzen sie zum heutigen Irak. 
Ein Jahr später inthronisierten sie König Faisal I., dessen 
ebenfalls pro-britischer Enkel Faisal II. 1958 im Rahmen 
eines Militärputsches gestürzt und ermordet wurde. Die 
unabhängige Republik Irak wurde ausgerufen. General 
Qasim und sein Adjutant, Oberst Aref, übernahmen die 
Macht in Bagdad. Innenpolitisch wurde eine Bodenreform 
durchgeführt und der Irak trat aus dem britischen Wäh-
rungssystem aus. Es wurden wirtschaftliche und politische 
Beziehungen zu den sozialistischen Ländern eingeleitet. 
Ein Erlass ermöglichte es, dass politische Parteien und Ge-
werkschaften gebildet werden konnten. Die Pressefreiheit 
wurde eingeführt und die kurdische Bevölkerung ausdrück-
lich anerkannt. Die Entwicklung der neuen Republik Irak 
wirkte jedoch den grundsätzlichen Interessen des Westens 
entgegen und auch innenpolitisch wurde Druck von rechts-
orientierten, panarabischen Parteien und Nationalisten 
ausgeübt. 1963 wurde General Qasim bei einem Putsch mit 
Hilfe der Privatmiliz der kleinen Baath-Partei erschossen. 
Doch der neue Präsident Aref beteiligte die Putschisten 
nicht an der Regierung, nahm aber die eingeleiteten de-
mokratischen Prozesse weitgehend zurück. 1968 besetzen 
Baath-Offiziere, darunter Saddam Hussein, alle wichtigen 
Schaltstellen in Bagdad und übernahmen mit einem Putsch 
gegen Aref gewaltsam die Macht im Irak.                                                                                                                   

4.
 -

 9
. F

eb
ru

ar

Iraqi Odyssey
Thema FluchT & asyl | Junges Kino

Kritik & Inhalt: „Wer diesen Film nicht sieht, hat tat-
sächlich etwas verpasst. Eine Gelegenheit zur Auseinan-
dersetzung mit einem aktuellen, sehr ernsthaften Thema, 
das hier mit angenehmer und niemals unangemessener 
Leichtigkeit behandelt wird. Und es ist nur zu wünschen, 
dass der Optimismus, von dem der Film getragen wird, 
eines Tages seine Berechtigung findet.“ (programmkino.de). 

Der irakisch-schweizerische Filmemacher Samir ist 
1955 im Irak geboren. Seine Familie emigrierte in den 
1960er Jahren in die Schweiz, die Heimat von Samirs 
Mutter. Praktisch alle weiteren Mitglieder des bürger-
lich-liberalen Jamal-Aldin-Clans leben heute außerhalb 
des Irak. Samir hat für seine Familienchronik eine Reihe 
hochsympathische, über die ganze Welt verstreute, Ver-
wandte gefunden, die mit Mut, Witz, Verstand und ohne 
jede Sentimentalität über sich und ihre Biographien er-
zählen und dafür ihre Fotoalben geplündert haben. Man-
che dieser Lebensgeschichten hören sich an wie Thril-
ler, andere sind beinahe komisch und die meisten sind 
sehr anrührend. IRAQI ODySSEy ist ein ambitioniertes 
Projekt, da der Filmemacher die Geschichte von einer 
subjektiven wie auch von einer objektiven Warte zu er-
klären versucht. Er erweist sich als enthusiastischer 
Erzähler, der aus einer Vielzahl von Bildquellen (Home-
videos, Filmschnipsel, Nachrichtenbilder, Familienfotos, 
Interviews) die bewegte Familienhistorie nachzeichnet. 

96 minuTen | FsK 12 • empF. ab 15 J. | dT. Fassung (VoiceoVer) | original (dT., englisch, 
Französisch, arabisch) miT unTerTiTeln  am  04. und 07.02. | langFassung in 3d am 08.02.
deutschland, schweiz, irak, Vereinigte arabische emirate 2014 | r+b: samir | k: pierre mennel, lukas strebel, John c. 
kelleran, samir, Yuri burak & kirill gerra

Mr. Holmes
FilmTipp

                                                                                                                                                      
                                                                              

Kritik: Action wie in den Kinofilmen mit Robert Downey 
jr. und der Serie mit Benedict Cumberbatch hat MR. HOL-
MES nicht zu bieten. „Auf Fakten kommt es an. Fiktion 
ist wertlos“, sagt er im Film. Falsch! Gute Fiktion, be-
weist dieser wunderbare Film, ist ziemlich unschlagbar.

Inhalt: Anno 1947 ist der ehemals berühmte Londoner 
Detektiv aus der Baker Street, Sherlock Holmes, 93 Jah-
re alt. Zurückgezogen, nur mit einer Bienenzucht, einer 
mürrischen Haushälterin und deren aufgewecktem Sohn 
Roger beschäftigt, lebt er in einem malerischen Land-
haus in Sussex. Literatur und Kino erhalten ein Bild von 
ihm, in dem er sich kaum wiedererkennt. So trug er bei-
spielsweise nie den legendären, karierten Deerstalker-
Hut, rauchte lieber Zigaretten statt Pfeife und kann heu-
te über die Phrase „Elementary, Dr. Watson“ nur lächeln. 
Oberflächlich ist Holmes ein ganz durchschnittlicher 
Geist, heiter, sympathisch und selbstzufrieden. Doch da-
runter lauert ein Drache, der alle Erinnerungen frisst: Er 
ist dement. Der Film schickt den alten Mann nun auf eine 
Reise, lässt ihn einen alten Fall wieder aufnehmen ...

ein wunderbar weiser und leiser Film, eine unwiderstehliche 
mischung aus intellektuellem spiel und emotionalität mit einem 
grandiosen ian mckellen in der titelrolle. reichlich gründe 
also, diesen ebenso originellen wie wohltuend altmodischen 
Film zu unserem Filmtipp zu küren. 

4.
 -

 1
0.

 F
eb

ru
ar

104  minuTen | FsK 0  | dT. Fassung | ori-
ginal (englisch) miT unTerTiTeln am 08.02.
Grossbritannien 2015 | r: bill Condon | b: Jeffrey Hat-
CHer naCH der buCHvorlaGe von MitCH Cullin | K: tobias 
sCHliessler | d: sir ian MCKellen (sHerloCK HolMes), 
laura linney (Mrs. Munro), Milo ParKer (roGer), Hiro-
yuKi sanada (taMiKi uMezaKi), Hattie MoraHan (KelMot)
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Ausfahrt Eden | Sprechende Gärten
archiTeKTur im Kino

                                                                                                                                                      
                                                                    

AUSFAHRT EDEN: Die auf den Hofer Filmtagen ge-
feierte Dokumentation unternimmt eine Reise in die 
städtische Peripherie, eine Welt, die den meisten völlig 
unbekannt ist, obwohl sie direkt vor unserer Haustür 
beginnt. Und siehe da, das vermeintliche Niemands-
land zwischen Schnellstraßen, Gewerbegebieten und 
Brachflächen ist bevölkert von Menschen, die sich die-
sen Raum zu Eigen gemacht haben und sich hier eine 
eigene Welt aufbauen – Archipele in den so schwer zu 
fassenden Un-Orten am Rande der Stadt, Freiräume für 
Sehnsüchte und ungewöhnliche Pläne.

SPRECHENDE GÄRTEN - DIE BERLINER UR-
BAN GARDENING BEWEGUNG: Überall sind sie 
zu finden, verwilderte und geordnete, kleine und gro-
ße Gärten, an Straßenecken, auf alten Brachflächen 
und nun auch auf den Berliner Dächern. Mit neuem 
Bewusstsein setzen sich die Bürger für den Wandel 
ihrer Stadt ein. Sie wollen es grüner haben, ihr eige-
nes Obst und Gemüse anbauen und verstärkt in der 
Gemeinschaft aktiv ihre Stadt mitgestalten. Neben dem 
sozialen Aspekt spielt oft auch ein politisches Engage-
ment eine Rolle. Diese aktuelle Entwicklung wird exem-
plarisch an sieben verschiedenen Gartenprojekten des 
Berliner Stadtraums gezeigt, ihre Besonderheit und 
Vielfältigkeit herausgestellt.
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ausFahrT eden: 84 minuTen | FsK 0
deutschland 2010 | r+b: Jörg haassengier & Jürgen 
brügger | k: sVen o. hill 
sprechende gÄrTen: 35 minuTen | FsK: n. g.
deutschland 2013 | r,b+k:. teresa beck & rené reichelt

Die Böhms - Architektur einer Familie
archiTeKTur im Kino

        
                                                                                                                                                      
                                                                         

Kritik: Über zwei Jahre hinweg hat der junge Filme-
macher Maurizius Staerkle-Drux die Arbeit und das Le-
ben der Böhms begleitet und dabei ebenso anrührende 
Szenen wie auch konfliktgeladene Momente filmen kön-
nen. Zusammen mit den eindrücklichen Bildern seines 
Kameramanns Raphael Beinder von den Böhm-Bauten, 
zeichnen sie ein prägnantes und emotional aufgelade-
nes Porträt einer einzigartigen Architektenfamilie.

Inhalt: Der Kölner Architekt Gottfried Böhm gehört 
zu den ganz Großen seiner Zunft. Als erster und bisher 
einziger Deutscher hat er 1986 den Pritzker-Preis erhal-
ten, der als der Nobelpreis für Architektur gilt. Hiermit 
wurde der einmaligen Individualität und Ausdruckstärke 
seines Wallfahrtsdoms in Velbert-Neviges Tribut gezollt. 
Während der Großteil von Böhms Kollegen im Fahr-
wasser des Bauhaus-Stils auf eine schlichte, rationale 
Architektur setzt, ist diese 1968 entworfene Kirche 
ein Paradebeispiel für Böhms expressive „Betonfels“-
Architektur. Der bald 95-Jährige ist nach wie vor hoch-
aktiv und mit seinen Söhnen Stephan, Peter und Paul hat 
er gleich drei Nachfolger, die alle mit eigenen Architek-
turbüros Bauten von internationalem Rang erschaffen. 
Die 2012 verstorbene Ehefrau und Mutter Elisabeth war 
ebenfalls Architektin. Bis heute haben alle Böhms ihre 
Büros unter demselben Dach. Doch wie funktioniert 
solch ein kompliziertes Nebeneinander von gegenseiti-
ger Unterstützung und Konkurrenz?
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87 minuTen | FsK 0
deutschland, schweiz 2014 | r+b: maurizius staerkle-
drux | k: raphael beinder

Architektur im Kino
archiTeKTur im Kino

Architektur und Stadtplanung sind die öffentlichsten 
aller Künste – man kann der gebauten Umwelt nicht 
ausweichen. Architekten und Städteplaner haben die 
ebenso komplexe wie verantwortungsvolle Aufgabe, 
die Schönheit und Vielfalt unserer gebauten Umwelt für 
die Zukunft so zu gestalten, dass es eine lebenswerte 
Umwelt bleibt. Sie reagieren auf den permanenten öko-
nomischen, sozialen und technischen Wandel und entwi-
ckeln Vorstellungen für die Welt von Morgen. Sie setzen 
sich mit dem Bestehenden auseinander und suchen 
nach verträglichen Lösungen, die alle Rahmenbedingun-
gen berücksichtigen. 

Im Zentrum der fünf Filme stehen bekannte und weni-
ger bekannte Architekten und Städteplaner und wir be-
kommen die einmalige Gelegenheit, ihnen beim Arbeiten 
zuzusehen. Aber auch „ganz normale Menschen“ haben 
das Bedürfnis, ihre unmittelbare Umgebung aktiv mitzu-
gestalten, wie zum Beispiel die Dokumentation über die 
Berliner Urban-Gardening-Bewegung eindrucksvoll zeigt. 

nachdem die Filmreihe „Architektur im kino“ in zu-
sammenarbeit mit der architektenkammer baden-württem-
berg Vor einem Jahr mit durchgängig ausVerkauFten Veran-
staltungen zur erFolgreichsten Filmreihe in der geschichte 
des kommunalen kinos esslingen aVancierte, Freuen wir uns 
sehr auF die Fortsetzung. natürlich ist unser bewährter ko-
operationspartner wieder mit Von der partie: die Architek-
tenkAmmer BAden-WürttemBerg.
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Match Me!

        
                                                                                                                                                      
                                                                         

Kritik: Wie finde ich heute die große Liebe? Und wie geht 
es nach dem ersten Date weiter? Die Kinodoku MATCH 
ME! verfolgt humorvoll und mit Sinn für absurde Nuancen 
drei Singles, die ihr Liebesglück in die Hände von „Match-
makern“ legen. Doch kann ein Fremder tatsächlich besser 
entscheiden, wer der Richtige für mich ist? Der Film, Pub-
likumsliebling diverser Dokumentarfilmfestivals, ist ganz 
nah dran an seinen durchweg äußerst sympathischen 
Protagonisten und begleitet sie über eineinhalb Jahre. 

Inhalt: Sarah, eine Wienerin, die als Kind in Indien leb-
te und für die Meditation und yoga zum Alltag gehören, 
Samsa, ein schweigsamer Finne, der die großen Gefühle 
sucht, und die Münchner Künstlerin Johanna, die ihren 
Ex vergessen will. Die drei legen ihr künftiges Liebesle-
ben in die Hände von Profis. Sie vertrauen dabei nicht 
den üblichen anonymen Online-Agenturen, sondern so 
genannten „Matchmakern“: Sarah, die Wienerin, lässt 
sich von ihrem Ashram einen passenden Ehemann ver-
mitteln, während der Finne Samsa bei einem künstler-
ischen Datingprojekt mitwirkt und Johanna, die Münch-
nerin, reist nach Irland, um dort am „Matchmaking 
Festival“ teilzunehmen. Sie findet zwar nicht die große 
Liebe, aber immerhin zurück zu sich selbst. Samsa ar-
beitet sich hingegen mit verschiedenen Frauen tapfer 
durch das umfangreiche Programm des Projekts und 
erlebt jede Menge emotionaler Hochs und Tiefs. Und Sa-
rah fährt nach Litauen, in das Land, wo Jonas lebt, der 
für sie als Ehemann ausgesucht wurde – sicherlich die 
ungewöhnlichste der drei Geschichten.
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98 minuTen | FsK 0 | deuTsche originalFas-
sung miT unTerTiTelTen passagen
deutschland 2014 | r: lia Jaspers | b: lia Jaspers & sonJa 
kulkarni | k: tim kuhndrux | k: raphael beinder
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Joy - Alles außer gewöhnlich
Junges Kino

Kritik: Zum dritten Mal nach SILVER LININGS und 
AMERICAN HUSTLE vereint Autor und Regisseur David 
O. Russell die drei Hollywood-Superstars Robert de 
Niro, Bradley Cooper und Jennifer Lawrence auf der 
Leinwand. Das exquisite Ensemble, allen voran Jenni-
fer Lawrence (Golden Globe 2016), nimmt einen mit auf 
eine Retro-Reise in die 1980er und 1990er Jahre mit ge-
nialem Production-Design und stimmungsvollem Sound-
track und erzählt eine wahre Geschichte.

Inhalt: Nachdem sich ihre Eltern vor 17 Jahren ge-
trennt hatten, wohnt Joy mit ihrer Mutter Terry, die 
den ganzen Tag Daily-Soaps schaut, ihrer Großmutter 
Mimi und ihren beiden Kindern in einer typisch ameri-
kanischen Vorort-Siedlung. Im Keller haust zudem noch 
Joys Ex Tony, der immer noch von einer Sänger-Karriere 
träumt, aber nichts geregelt bekommt. Als dann auch 
noch Papa Rudy von seiner genervten Freundin an der 
Haustür abgegeben wird und zu Tony in den Keller zieht, 
ist die Chaos-Familie komplett. Aus dieser trostlosen 
Situation gibt es offenbar kein Entrinnen. Doch als Joy 
sich beim Aufwischen zerbrochener Weingläser an den 
Scherben die Hände aufschneidet, hat sie eine Inspi-
ration, die ihr Leben verändern wird: Ein sich selbst 
auswringender Wischmopp! Sie findet eine Investorin 
und den Chef eines Tele-Shopping-Senders, der ihr eine 
Chance gibt ...

 1
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125 min. | FsK 12 • empF. ab 14 J. | dT. Fassung 
| original (engl.) miT unTerTiTeln am 15.02.
JoY | usa 2015 | r: daVid o. russel | b: daVid o. rus-
sel & annie mumolo | k: linus sandgren | d: JenniFer 
lawrence (JoY), robert de niro (rudY), isabella rossellini 
(trudY), édgar ramírez (tonY miranne), diane ladd (mimi), 
Virginia madsen (terrY), bradleY cooper (neil walker)

Louder Than Bombs

                                                                                                                                                                                                                                    

Kritik: Ein clever konstruiertes Drama-Puzzle um eine 
Familie, in der alle ihre Geheimnisse hüten. Kunstvoll 
jongliert das norwegische Regietalent Joachim Trier 
(AUF ANFANG, OSLO, 31. AUGUST) seine Figuren in 
seiner ersten internationalen Produktion durch eine 
äußerst elegante Inszenierung. Neben visuellem Ein-
fallsreichtum überzeugt die Besetzung, die bis in die 
Nebenrollen perfekt ist.

Inhalt: Vor drei Jahren verstarb die bekannte Kriegs-
fotografin Isabelle Reed bei einem Autounfall und ließ 
ihren Mann Gene sowie die Söhne Jonah und Conrad 
zurück. Gene, der einst zugunsten von Isabelles Karrie-
re und den gemeinsamen Kindern seine Schauspiellauf-
bahn abbrach, arbeitet als Lehrer an einer High School. 
Zu Hause bemüht er sich um ein vertrauliches Verhältnis 
zu Conrad, doch der wortkarge 15-Jährige verschanzt 
sich lieber in Computerwelten. Derweil hat der ehrgei-
zige Akademiker Jonah seit dem Tod der Mutter eine 
Professur angetreten und ist zudem gerade Vater einer 
Tochter geworden. Als Isabelles ehemalige Agentur ihr 
Schaffen posthum in einer Retrospektive würdigen will, 
kehrt Jonah ins Elternhaus zurück, um Fotos zu sichten. 
Erstmals seit der Tragödie sind die drei Männer wieder 
unter einem Dach vereint, doch von Innigkeit ist diese 
entfremdete Restfamilie weit entfernt. 
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109 minuTen | FsK 12 | dT. Fassung | origi-
nal (englisch) miT unTerTiTeln am 17.2.
norwegen, Frankreich, dänemark, usa 2015 | r: Joachim 
trier | b: Joachim trier & eskil Vogt | k: Jakob ihre | d: 
Jesse eisenberg (Jonah), gabriel bYrne (gene), isabelle hup-
pert (isabelle), daVid strathairn (richard), amY rYan (han-
nah), rubY Jerins (melanie), deVin druid (conrad), rachel 
brosnahan (erin), megan ketch (amY)

Sauerbruch Hutton. Architekten
archiTeKTur im Kino

                                                                                                                                                                                                                                    

Kritik: Der Film begleitet die Gespräche zu sechs Pro-
jekten in verschiedenen Phasen – vom Konzeptentwurf 
bis zur Abnahme durch die Bauherren. Alle Beteiligten 
legen Wert darauf, die Sachverhalte möglichst vollstän-
dig und treffend auszusprechen – sie bemühen sich um 
eine auch "sprachliche Modellbildung", um das jeweilige 
Vorhaben neu anschaulich zu machen und zu überprüfen. 
Das Ideal ist eine nachvollziehbare Konstruktionsweise 
– ein Anspruch, den Farocki auch an seinen Film stellt.

Inhalt: Das Berliner Architekturbüro von Matthias Sau-
erbruch und Louisa Hutton ist bekannt für die farblichen 
Akzente der Fassadengestaltung. Ihre Bauten sind auf 
ökologische Effizienz ausgelegt und ohne jede Dogmatik 
der Formensprache der Moderne verpflichtet. Etwa 60 
Personen arbeiten in der Firma. Teilweise sind sie mit 20 
Projekten parallel befasst – von einem Wettbewerb um 
den Bau mehrerer Hochhäuser in Frankreich mit Büros 
und Wohnungen bis hin zu Tür- und Fensterklinken für 
ein Museum. Fast jeden Tag finden Besprechungen statt, 
meist in Anwesenheit der leitenden Architekten. Für die-
se Treffen werden Pläne und Perspektiven ausgehängt. 
Modelle – denen vor Computersimulationen der Vorzug 
gegeben wird – werden bearbeitet und aufgestellt. Das 
alles geschieht mit so viel Sorgfalt, als würde eine Aus-
stellung vorbereitet. 

73 minuTen | FsK nichT geprüFT
deutschland 2013 | r,b+k: harun Farocki
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Göttliche Lage - Eine Stadt erfindet sich neu
archiTeKTur im Kino

                                                                                                                                                      
                                                                              

Kritik: Ulrike Franke und Michael Loeken begleiten in 
ihrer ebenso spannenden wie informativen Langzeitdo-
kumentation einen städtebaulichen Prozess über gut fünf 
Jahre von den ersten Sitzungen der Projektentwickler 
bis zur feierlichen Eröffnung und darüber hinaus. 

Inhalt: Den alten Dortmunder Arbeiterstadtteil Hörde 
ereilt nach Schließung des riesigen Stahlwerks Phoenix-
Ost mit Arbeitslosigkeit, städtebaulichem Verfall und 
allgemeiner Perspektivlosigkeit das Schicksal vieler 
ehemaliger Industriestandorte in Europa und Nord-
amerika. Lethargie macht sich breit. Doch schon bald 
werden die Bürger von Hörde durch die Visionen einiger 
vorausblickender Männer und Frauen aus den Planungs-
stäben der Stadt geweckt. In den Beschreibungen des 
Zukunftsprojektes ist nicht mehr von harter Arbeit die 
Rede, von Stahlwerk, Umweltverschmutzung oder Lärm. 
Die Stichworte lauten jetzt Freizeit und Erholung, Dienst-
leistungsgesellschaft und mediterranes Flair. Eine Idee 
ist geboren, die den Menschen eine nachhaltige Zukunft 
bieten soll. Kein bis dato typisches Ruhrgebietsszenario 
ist in den Plänen und Köpfen der PHOENIX See Entwick-
lungsgesellschaft mehr vorgesehen. Stattdessen soll ein 
harmonisches Nebeneinander von hochwertiger Wohn-
bebauung und renaturierter Landschaft, in der Frei-
zeit und Arbeiten keinen Gegensatz bilden, entstehen.

104 minuTen | FsK 0
deutschland 2014 | r+b: ulrike Franke & michael loeken | 
k: Jörg adams, michael loeken, dieter stürmer, rüdiger spott, 
reinhard köcher, gertrud schweers u. a.
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Sibylle
Kino & TalK 

                    
Kritik: Michael Krummenacher inszeniert den Horror, 
der sich seiner Titelfigur bemächtigt und sich auf Mann 
und Kinder überträgt, wunderbar präzise entlang der 
Grenze zwischen Genrekino (Horror, Psychothriller) und 
(Familien-)Drama. „Bei dem unter die Haut gehenden 
Drama sitzen die Schockeffekte nicht nur perfekt, auch 
Kamera, Sounddesign, Schauspielerleistungen, allen vo-
ran Anne Ratte-Polle als Titelheldin, und Story sind auf 
der Höhe. Mehr davon!“ (Blickpunkt Film) 

Inhalt: Nach einer belastungsintensiven Zeit in ihrem 
Architekturbüro fällt es Sibylle schwer, während des 
gemeinsamen Gardasee-Urlaubs mit Ehemann Jan und 
ihren Söhnen David und Luca zur Ruhe zu kommen. Eine 
düstere Vorahnung hat sich in ihre geordnete Welt ge-
schlichen. Und dann wird sie Zeugin des Selbstmords 
einer Frau in ihrem Alter. Danach ist nichts wie zuvor. 
Zurück in München versucht sie vergeblich, das Ereignis 
zu verdrängen. Immer häufiger tun sich Querverbindun-
gen zwischen dem Schicksal der toten Frau und Sibylle 
selbst auf. Ihre Welt gerät mehr und mehr aus den Fu-
gen. Als sie schließlich hinter das Geheimnis der Toten 
zu kommen scheint, ist es fast zu spät, um die bei ihr in 
Gang gesetzte Veränderung noch aufzuhalten.

kino & tAlk Am 12.02. um 21:30 uhr: regisseur michAel 
krummenAcher und produzentin gWendolin Stolz werden 
ihren Film dem esslinger publikum persönlich Vorstellen und Für 
ein Filmgespräch zur VerFügung stehen| moderAtion: n. n.
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89 minuTen | FsK 12
deutschland 2015 | r: michael krummenacher | b: silVia wolkan 
& michael krummenacher | k: Jakob wiessner | d: anne ratte 
polle (sibYlle), thomas loibl (Jan), dennis kamitz (daVid), leVi 
lang (luca), heiko pinkowski (Justus), thomas Fränzel (Yannick)
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The Danish Girl
Junges Kino 

                                                                                                                                                      
                                                                              

Kritik: Tom Hooper (THE KING'S SPEECH) hat einen Blick 
für die blinden Punkte, die in den Geschichtsbüchern ge-
flissentlich übergangen werden. Denn so wie der Sprach-
coach des Königs ist auch Lili Elbe, die sich als Einar Wege-
ner als erster Mensch einer geschlechtsangleichenden 
Operation unterzog, in der offiziellen Geschichtsschrei-
bung nicht existent. Hoopers einfühlsames und elegantes 
Melodram schwelgt in den Schauwerten grandioser skan-
dinavischer Landschaften und üppig ausgestatteter Pari-
ser Innenräume, in Licht, Farben und Texturen. Es ist, als 
würde er mit den Augen der Maler sehen, von denen er er-
zählt.  Grandios sind Eddie Redmayne und Alicia Vikander.

Inhalt: Im Kopenhagen der 20er-Jahre lebt das junge 
Künstler-Ehepaar Einar und Gerda Wegener auf Augen-
höhe, wenn auch Einars Landschaftsbilder deutlich stär-
keren Absatz finden als Gerdas Porträts. Als Einar eines 
Tages für ein nicht erschienenes Modell einspringt und 
für Gerda in Frauenkleidung posiert, wird ihm deutlich, 
was schon lange in ihm arbeitet: Einar erkennt sich als 
Frau. Zunehmend nimmt er die Identität seiner Cousine 
Lili an und wird dabei von Gerda unterstützt, die mit ihren 
Lili-Porträts großen Erfolg feiert. Doch als Lili es nicht 
bei reiner “Verkleidung” belassen und sich einer zuvor 
nie angewandten, geschlechtsanpassanden Operation 
unterziehen will, zahlt sie dafür einen sehr hohen Preis.

120 min. | FsK 12 • empF. ab 15 J. | dT. Fassung |
original (engl.) miT unTerTiTeln am 22.02.
grossbritannien 2015 | r: tom hooper | b: lucinda coxon nach 
der buchVorlage Von daVid ebershoFF | k: dannY cohen | m: ale-
xandre desplat | d: eddie redmaYne (einar wegener / lili elbe), 
alicia Vikander (gerda wegener), matthias schoenaerts (hans ax-
gil), ben whishaw (henrik), sebastian koch (doktor warnekros)

11

Passion for Planet  

Kritik: Tierdokumentationen und Naturfilme gehören 
seit Beginn der Filmgeschichte zum festen Bestand des 
Kinos. Im Laufe der Jahre drangen Regisseure dabei in 
immer exotischere Regionen vor und versuchten mit im-
mer größerem technischem Aufwand immer spektaku-
lärere Bilder einzufangen. Schüsslers anregender Doku-
mentarfilm gewährt interessante Einblicke in die extrem 
aufwändige und nicht immer ungefährliche Arbeit von 
Naturfilmern. Doch er stellt dabei immer auch unbeque-
me Fragen: Wie sehr darf man in die Natur eingreifen, 
wie sehr die Bilder manipulieren, um das gewünschte 
Ergebnis (die Natur dem Kinobesucher als unbedingt 
schützenswert zeigen) zu erreichen?

Inhalt: Neben dem kanadischen Filmemacher Rob Ste-
wart, der sich mit der extremen Dezimierung der welt-
weiten Haibestände auseinandersetzt, wird Jan Haft 
(MAGIE DER MOORE) bei der mühsamen Suche nach po-
sitiven Beispielen für Artenschutz in Deutschland gezeigt. 
Mit der Problematik der Wilderei bei der verarmten Land-
bevölkerung wird hingegen Rita Banerji in Indien kon-
frontiert. Auch Mark Shelley aus Kalifornien geht keinen 
leichten Weg, mit seinen „augenöffnenden Filmen“ stößt 
er auf Widerstand bei Kollegen und Fernsehsendern. 
Währenddessen haben die Österreicher Michael und Rita 
Schlamberger in Sambia mit ganz anderen Problemen zu 
kämpfen: Sie müssen sich den Anforderungen ihrer Auf-
tragsgeber stellen, Idyllen jenseits der rauen Realitäten 
zu erzeugen. Alle fünf porträtierten Filmemacher sind 
längst zu leidenschaftlichen Umweltkämpfern geworden.
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97 min. | FsK  0 | originalFassung (deuTsch, 
englisch) miT unTerTiTelTen passagen
deutschland 2015 | r+b+k: werner schüssler

Die dunkle Seite des Mondes
barriereFrei | Junges Kino

Kritik: Ein Maximum an Spannung trifft auf klassisches 
Erzählkino mit zwei absoluten Schauspielgrößen. Moritz 
Bleibtreu spielt in der Rolle des Urs Blank einen Erfolgs-
menschen, dessen abgründige, verborgene Instinkte 
hervortreten. Ein schauspielerisches Duell der Sonder-
klasse liefert er sich mit Jürgen Prochnow, der mit küh-
ler Bösartigkeit Blanks Widersacher gibt. 

Inhalt: Wirtschaftsanwalt Urs Blank ist der unangefoch-
tene Star auf seinem Gebiet. Er ist erfolgreich, hat Geld 
und die für ihn perfekte Frau. Als sich ein Geschäfts-
partner aufgrund seiner harten Verhandlungstaktik um-
bringt, fängt Urs an, sein bisheriges Leben in Frage zu 
stellen. Vielleicht auch deshalb fühlt er sich plötzlich so 
zu Lucille hingezogen, die ihm mit ihrem alternativen Le-
bensstil eine ganz neue Welt eröffnet – und ihn zu einem 
Trip mit halluzinogenen Pilzen verführt. Mit schweren 
Folgen für Blank, denn seine Persönlichkeit verändert 
sich und bringt seine dunkle Seite zum Vorschein: Der 
zivilisierte Anwalt wird zu einem instinktgetriebenen In-
dividuum und unberechenbaren Mörder. Zutiefst verunsi-
chert und entsetzt flüchtet sich Blank aus seinem alten 
Leben in den Wald. Für seinen skrupellosen Mandanten 
Pius Ott ist der unberechenbare Anwalt längst zur ticken-
den Zeitbombe geworden, die dessen größten Fusions-
Deal gefährden könnte. Urs Blank wird zum Gejagten – 
und sein Kampf um seine Rückkehr in die Zivilisation zum 
Wettlauf um sein Leben ...
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98 minuTen | FsK 12 • empF. ab 15 Jahren
deutschland, luxemburg 2015 | r: stephan rick | b: 
catharina Junk & stephan rick nach der buchVorlage Von 
martin suter | k: Felix cramer & steFan ciupek | d: moritz 
bleibtreu (urs blank), Jürgen prochnow (pius ott), nora 
Von waldstätten (lucille), doris schretzmaYer (eVelYn)
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Suite francaise - Melodie der Liebe

                                                                                                                                                      
                                                                              

Kritik: Fünfzig Jahre hat das unvollendete Manuskript un-
entdeckt in einem Koffer überdauert, ehe es 1996 von einer 
Tochter der ukrainisch-stämmigen Autorin entdeckt wurde. 
Nur zwei von fünf geplanten Bänden der „Suite française“ 
konnte Némirovsky vor ihrer Verhaftung 1942 fertigstellen. 
Noch im selben Jahr starb sie in Auschwitz. Der Roman 
avancierte 2004 zum gefeierten Bestseller. SUITE FRAN-
ÇAISE ist ein eher konventionell inszeniertes Liebesdrama, 
das aber seine Qualitäten hat: in der überzeugenden Aus-
stattung, der schönen Fotografie und vor allem in seiner 
unterschwelligen Darstellung von Fragen der Kollaboration, 
des individuellen Widerstands und oft falscher Vorurteile.

Inhalt: Frankreich im Sommer 1940 während der deut-
schen Besatzung: Die junge Lucile lebt unter der Obhut 
ihrer dominanten Schwiegermutter Madame Angellier. 
Beide Frauen warten auf Nachricht von Luciles Mann. 
Ihre einzige Freude ist das Klavierspiel. Ihr Leben ändert 
sich dramatisch, als Pariser Flüchtlinge im Dorf eintref-
fen, bald gefolgt von einem deutschen Regiment. Viele 
Einwohner müssen Soldaten bei sich aufnehmen. Der 
deutsche Offizier Bruno von Falk wird bei den Angelliers 
einquartiert. Während Lucile versucht, den attraktiven 
und kultivierten Bruno zu ignorieren, versteckt sie den 
flüchtigen Bauern Benoit, der in Notwehr einen deutschen 
Soldaten tötete. Doch bald kommen sich Lucile und Bruno 
durch ihre gemeinsame Leidenschaft für die Musik näher. 

108 minuTen | FsK 12 | dT. Fassung | origi-
nal (englisch) miT unTerTiTeln am 02.03.
grossbritannien / Frankreich 2014 | r: saul dibb | b: matt 
charman & saul dibb nach der buchVorlage Von irène némiroVs-
kY | k: eduard grau | d: michelle williams (lucile angellier), 
kristin scott thomas (madame angellier), matthias schoena-
erts (bruno Von Falk), ruth wilson (madeleine labarie)

Wintergast
Junges Kino  

Kritik: WINTERGAST ist ein lakonisch-komisches, in 
gestochen scharfen, wunderschön durchkomponierten 
Schwarz-Weiß-Bildern gehaltenes Roadmovie. Es zeigt 
uns eine Schweiz, wie man sie normalerweise nicht im 
Kino zu sehen bekommt.

Inhalt: Zu Beginn feiert Stefan Keller einen Erfolg, sein 
kurzer Abschlussfilm an der Filmhochschule wird preis-
gekrönt. Er wird beklatscht, bejubelt, bewundert, eine 
Produzentin ist begeistert und ein Vertrag wird abge-
schlossen. Karriere, Ruhm und Ehre sind in Griffweite, 
nur das Drehbuch muss noch geschrieben werden. Fünf 
Jahre später. Stefan, mittlerweile 39 Jahre alt, ist über 
den ersten Satz noch immer nicht hinausgekommen. 
Die Hausverwaltung fordert ausständige Miete, der Va-
ter kündigt die Unterstützung auf, die Produzentin will 
zu Neujahr den Vertrag auflösen, die Freundin hat sich 
eine Auszeit genommen. Keine rosigen Aussichten.  Aus 
purer Geldnot verdingt sich die einstige Hoffnung des 
Schweizer Films als Jugendherbergstester. Viel los ist 
nicht während der Weihnachtszeit und um den Jahres-
wechsel und in der Ödnis der Unterkünfte scheint die 
Leere in Kellers Gehirn ihre äußere Entsprechung zu fin-
den. Bis endlich der Knoten platzt – und sich die Frage 
nach dem Wesen eines Verlierers noch einmal neu und 
anders stellt..
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93 min. | FsK oFFen • empF. ab 15 J.  | origi-
nal (schwyzerdüTsch) miT unTerTiTeln
schweiz 2015 | r+b: matthias günter & andreas herzog | 
k: matthias günter | d: andreas herzog (steFan keller), ka-
tarina schröter (silke), cihan inan (murat), susann rüdlinger 
(marion bürki), michael neuenschwander (michael), sophie 
hutter (christina)
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Sound of Heimat - Deutschland singt
maTinÉe | KooperaTion TonarT 2016 

                                                                                                                                                                                                                                    

Kritik: Volksmusik. Kaum eine musikalische Stilrich-
tung ist bei weiten Teilen der Deutschen so verpönt 
wie diese. Dass es auch anderes geht, dass deutsches 
Liedgut auch faszinierend, berührend und schön sein 
kann, zeigt diese interessante und äußerst unterhalt-
same Dokumentation. Die Regisseure schicken Hayden 
Chisholm, einen neuseeländischen Saxophonisten mit 
schottischen Wurzeln, durch die deutsche Provinz. Die-
se Perspektive ermöglicht ihm und damit dem Film einen 
unverstellten Blick, voll feinsinnigen Humors, aber wei-
testgehend frei von Aversionen und Klischees. 

Inhalt: SOUND OF HEIMAT begibt sich mit seinem Prota-
gonisten in die Randgebiete deutscher Befindlichkeiten. 
In diesen werden die immer noch im öffentlichen Be-
wusstsein wirksamen Horrorvisionen von Stadl-Gemüt-
lichkeit und historisch belasteter deutscher Volksmusik 
mit Geschichten und Nahaufnahmen von sympathischen 
und begeisterten Menschen konfrontiert, deren Boden-
ständigkeit, Offenheit und Warmherzigkeit beeindrucken. 

wir zeigen den Film in zusammenarbeit mit tonArt eSSlin-
gen e. V. anlässlich des muSikFeStiVAlS tonArt 2016 | 
das lux hat geöFFnet: es gibt kaFFee und butterbrezeln

93 minuTen | FsK 0
deutschland 2012 | r+b: arne birkenstock & Jan tengeler | 
k: marcus winterbauer

Mademoiselle Hanna und die Kunst, Nein zu sagen
FrühsTücK & Film | Junges Kino 
  

Kritik: In Form einer Komödie erzählt Baya Kasmi in ihrem 
bemerkenswerten Debüt von einer französischen Familie 
mit algerischen Wurzeln, von einer freizügigen jungen Frau 
und ihrem islamtreuen Bruder. Sie tut dies federleicht, 
mit kompromissloser Vielschichtigkeit und großer Liebe 
für ihre widersprüchlichen Figuren. Ein Film wie dieser, 
der Klischees und Feindbilder ebenso lustvoll wie behut-
sam dekonstruiert, erscheint heute notwendiger denn je.

Inhalt: Sie kann einfach nicht Nein sagen! Doch ihr Job 
als Leiterin einer Personalabteilung stürzt Hanna, die 
Tochter eines algerischen Lebensmittelhändlers und einer 
französischen Therapeutin, immer wieder in Konflikte. Den 
Mitarbeitern zu kündigen bringt sie kaum übers Herz. In 
falsch verstandenem Mitleid schläft sie deshalb quasi als 
„Abfindung“ mit den Gefeuerten. Früher waren Hanna und 
ihr Bruder Hakim mal ein Herz und eine Seele. Heute ver-
achtet er seine große Schwester, ihre kurzen Röcke und ih-
ren lasterhaften Lebenswandel. So sehr, dass er nicht ein-
mal ihre Niere will, als seine eigenen versagen. Da macht 
er sich lieber mit Frau und Kind auf nach Algerien, wo er 
noch niemals war und das für ihn trotzdem Heimat ist. 

FrühStück & Film: FrühStückSBüFFet Am 28. FeBruAr

ab 10:30 uhr im lux mit Filmbeginn um 12:30 uhr | kombiticket 
„Frühstück, bereitgestellter kaFFee oder tee und Filmeintritt“ nur 
im VorVerkauF bis max. 24. Februar erhältlich | preiS: s. s.16
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100 min. | FsK 12 • empF.   ab  15  J. | dT. Fassung | 
original (Franz.) miT unTerTiTeln am 29.02.
Je suis À Vous tout de suite | Frankreich 2015 | r: 
baYa kasmi | b: baYa kasmi & michel leclerc | k: guillaume 
deFFontaines | d: Vimala pons (hanna), mehdi dJaadi (ha-
kim), agnès Jaoui (mutter), ramzY bedia (Vater), laurent ca-
pelluto (paul), claudia tagbo (ebène), camélia Jordana (kenza)

Print kompensiert
Id-Nr. 1652619

www.bvdm-online.de
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10. SchulKinoWoche Ba-Wü
der Kinosaal als Klassenzimmer

bei der SchulkinoWoche BAden-WürttemBerg Vom 
10. bis 16. märz 2016 können schulklassen ausgewählte, pä-
dagogisch wertVolle und zu den bildungsplänen passende Filme 
im kino ansehen und sich so mit dem medium Film und seinen 
besonderheiten auseinandersetzen. die schulkinowoche wird 
in zusammenarbeit mit ViSion kino und dem lAndeSmedien-
zentrum BAden-WürttemBerg durchgeFührt.

Anmeldung:  Tobias Wengert: Tel: 0711.25358339 | 
Mail: twengert@lmz-bw.de

Eintrittspreis: Schüler € 3,00 | Lehrer und Begleit-
personen frei  

Das Programm im Kommunalen Kino Esslingen:
(weitere Termine auf Anfrage möglich)

10.03. | 09:00 Uhr:  DER KLEINE PRINZ (ab Klasse 4)
10.03. | 11:00 Uhr: BEKAS (ab Klasse 4)

11.03. | 09:00 Uhr: LUMIÈRE BIS LAUREL & HARDY        
                               (Stummfilm mit Live-Musik ab Kl. 1)
11.03. | 11:00 Uhr: WILLKOMMEN AUF DEUTSCH
                                     (ab Klasse 9) 

14.03. | 09:00 Uhr: LIPPELS TRAUM (ab Klasse 1) 
14.03. | 11:00 Uhr: VOLL VERZUCKERT - THAT                                                                                                                                             
                          SUGAR FILM (ab Klasse 7) 

15.03. | 09:00 Uhr: MALALA - IHR RECHT AUF 
                         BILDUNG (ab Klasse 4)
15.03. | 11:00 Uhr:  MIT GANZER KRAFT (ab Klasse 7)

16.03. | 09:00 Uhr: DER BLAUE TIGER (ab Klasse 1)
16.03. | 11:00 Uhr: ABOUT A GIRL (ab Klasse 9)

10
. b

is
 1

6.
 M

är
z

GONZO! KINDERKINO 
www.gonzo-kinderkino.de

Arlo & Spot
95 Minuten | fsK 0 | eMPfoHlen ab 6 JaHren 

Der gutmütige, aber ängstliche Apatosaurus Arlo und 
der wilde Menschenjunge Spot befreunden sich und be-
stehen gemeinsam ein turbulentes Abenteuer.
usa 2015 | regie: peter sohn | animation

2D am Freitag, 3D am Samstag + Sonntag

Die Melodie des Meeres
93 minuten | Fsk 0 | empFohlen ab 8 Jahren

Ein wunderschön gezeichneter und animierter Film: 
Ben und seine Schwester Saorsie, die eigentlich ein an 
Land lebendes Robbenmädchen ist, erleben aufregen-
de Abenteuer in einer seltsamen Märchernwelt. irland, 
luxemburg, belgien 2014 | regie: tomm moore | animation

Jeden Freitag kostenlose Spiel- oder Bastelaktion im Anschluss an die Kindervorstellungen!
Termine:  S. 08 + S. 09 | Texte: GONZO! Programmheft oder unter www.gonzo-kinderkino.de
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Der große Tag
86 Minuten | fsK 0 | eMPfoHlen ab 10 JaHren 

Vier ganz außergewöhnliche Kinder aus Indien, Kuba, 
der Mongolei und Uganda haben große Pläne für ihre 
Zukunft. Ein harter Kampf steht ihnen bevor, denn ihre 
Familien sind allesamt sehr arm.
Frankreich 2015 | regie: pascal plisson

Mister Twister - Eine Klasse macht Camping
73 minuten | Fsk 0 | empFohlen ab 6 Jahren

Nachdem die strenge Schulleiterin während der Klas-
senfahrt außer Gefecht gesetzt wurde, haben alle viel 
Spaß. Aber dann ist Tobias eines Tages verschwunden 
und sein Klassenlehrer zweifelt an seinen Fähigkeiten ...
niederlande  2013 | regie: barbara bredero
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Menschen
Kino & TalK | Thema FluchT & asyl

                                                                                                                                                                                                                                    

Kritik: MENSCHEN ist ein Filmprojekt von Grégory Dar-
cy, französischer Filmemacher aus Kernen im Remstal. 
Zwischen Dokumentar- und Kunstfilm bewegt sich der 
Regisseur und greift das Thema Asyl auf. Asylbewerber 
aus Kernen, Waiblingen und Esslingen sind seine Inter-
viewpartner und stehen außerdem als Schauspieler und 
Künstler vor der Kamera. 

Inhalt: Etwas mehr als die Hälfte des 75-minütigen 
Films führte Grégory Darcy ausführliche Interviews mit
insgesamt 10 Flüchtlingen aus Kernen, Waiblingen und 
Esslingen. Manche der Menschen aus Kamerun, Alge-
rien, Gambia, Pakistan, Iran oder Syrien brachten den 
Mut auf und beantworteten die zum Teil sehr persönli-
chen Fragen vor der Kamera. Wie finden sich die neuen 
Bürger hier in Deutschland zurecht? Wie fühlen sie sich 
unter uns? Was hat sie auf die lange Reise gebracht und 
was haben sie dabei erlebt? Was sind ihre Wünsche an 
die Gesellschaft, in der sie nun leben? Sie berichten 
spannend, sehr berührend und manchmal mit Humor 
über ihr früheres Leben in den Heimatländern und ihr 
neues Leben bei uns in Deutschland. Dies war jedoch 
nur durch behutsame, lange Vorgespräche und das da-
durch entstandene Vertrauen möglich.

kino & tAlk: im anschluss gespräch mit grégory dArcy, 
protAgoniSten AuS dem Film und dem puBlikum über die-
ses spannende proJekt
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75 minuTen | FsK nichT geprüFT | original 
(mehrsprachig) miT unTerTiTeln.
deutschland 2015 | r+b: grégorY darcY



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: JOy - ALLES AUSSER  GEWÖHNLICH
DRUCK: www.elserdruck.de

KURZFRISTIGE PROGRAMMÄNDERUNGEN 
VORBEHALTEN: Informationen unter www.koki-es.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

EINTRITTSPREISE
KOMMUNALES KINO

Gutscheine und  Tickets für alle unsere 
Veranstaltungen erhalten Sie auch im 

BUCHLADEN PROVINZBUCH
 Küferstr. 26, 73728 Esslingen

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

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)  

Gegen Vorlage des Esslinger Kulturpasses gewäh-
ren wir Freieintritte für nicht ausverkaufte Veranstaltun-
gen. Dies gilt jedoch nicht für Open-Air-Vorstellungen, 
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!

Frühstück & Film (Kombiticket)
 € 24,00 | ermäßigt € 21,50 (1,2) 

Iraqi Odyssey am 08.02. (Langfassung | 3D)
 € 8,50 | ermäßigt € 5,50 (1) 
 €  7,50 für Studierende (2)

                                               (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)

Das Kombiticket Frühstück & Film kann nur im Vor-
verkauf ab dem 22.01. erworben werden.  Der Vorver-
kauf endet am 24.02., sofern die Veranstaltung nicht 
schon früher ausverkauft ist.


