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Liebes Publikum!

Drei spannende Talk- und Kooperationsveranstaltungen mit 
interessanten Gästen zu drei sehr unterschiedlichen, aber 
topaktuellen Themen stehen im Zentrum des Programms: 
EINE WIE DIESE zum Thema Frauen in "Männerberufen" 
zeigen wir am 15.03. im Rahmen der Frauenwochen 2016, 
die in diesem Jahr unter dem Motto "25 Jahre: lebendig, po-
litisch und engagiert" steht. Seit vielen Jahren laden wir un-
ter dem Titel filmZEITfilm in Zusammenarbeit mit der Katho-
lischen Erwachsenenbildung zu Kino und Talk ein. Am 17.03. 
wird es um die häusliche Pflege von Angehörigen gehen, die 
oftmals nur durch die Beschäftigung von 24-Stunden-Pfle-
gekräften aus (meist) Osteuropa bewältigt werden kann: 
FAMILY BUSINESS. Im Rahmen unserer Reihe Zukunftski-
no zeigen wir am 31.03. die spannende Dokumentation THE 
TRUE COST - DER PREIS DER MODE über die Wechselwir-
kungen zwischen Mode- und Textilindustrie und freuen uns 
auf ein Gespräch mit Dr. Thomas Siebert, Mitinitiator von 
#untragbar -  Kampagne gegen die Ausbeutung in der Tex-
tilindustrie. Alle Veranstaltungen beginnen um 19:00 Uhr.

Und noch ein Highlight: Endlich einmal wieder Film in 
Concert bei uns! Wir zeigen am 10.03. um 19:30 Uhr  
Fritz Langs fantastisches und unbedingt immer wieder 
sehenswertes Meisterwerk METROPOLIS, live begleitet 
von der Stummfilmpianistin Barbara Lenz aus Freiburg! 

Wir freuen uns auf Sie!
Ihr Kinoteam

Inhalt: Der Motivationstrainer Michael Stone checkt in 
einem Hotel ein und obwohl Stone wahrlich genug an-
dere Probleme hat, scheint er am sogenannten Fregoli-
Syndrom zu leiden (einer wahnhaften Störung, bei der 
der Erkrankte die Menschen aus seinem Umfeld für ein 
und dieselbe Person in verschiedenen Verkleidungen 
hält) – und mit ihm der Zuschauer: Während Stone eine 
individuelle Physiognomie hat, tragen sämtliche Men-
schen, die ihm begegnen, dasselbe ausdruckslose Ge-
sicht - trotz verschiedenster Kleidung und Haartrachten. 
Und alle haben sie die immer wieder anders verstellte, 
gleiche Stimme. Am kommenden Tag soll Stone einen 
Vortrag halten, voller kluger Ratschläge zur Kundenser-
vice-Optimierung. Er selbst aber ist am Nullpunkt tota-
ler Ratlosigkeit angekommen, gefangen in der Routine 
als Ehemann und Vater und in einer Weltwahrnehmung, 
der alles fremd, gleichgültig und dumm erscheint, aus-
tauschbar wie die Menschen um ihn herum. Auch eine 
Exliebschaft, die er vor vielen Jahren verlassen hat und 
die er nun aus Einsamkeit anruft und trifft, sieht genau-
so aus wie all die Fremden. Das Date wird folgerichtig 
zum Desaster. Doch am späteren Abend wird er Lisa ken-
nenlernen, die seine Lebensgeister weckt, denn Lisa ist 
anders als all die anderen. Öffnet sich da ein Ausweg?
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Anomalisa
filmtipp | Junges Kino

Kritik: 92% Zustimmung hat ANOMALISA auf der ame-
rikanischen Plattform "Rotten Tomatoes", die Bewer-
tungen und Kritiken für Filme zusammenführt! Das sind 
Traumwerte, die nur sehr wenige Filme erreichen. Auch 
in good old Europe wird gejubelt. Der Film erhielt den 
Großen Preis der Jury des Filmfestivals von Cannes und 
durchweg euphorische Kritiken. Als Zuschauer ist man 
erst einmal total gebannt vom Detailreichtum und der 
Natürlichkeit, mit der der Puppen-Animationsfilm seine 
Welt, die keine Märchen- oder Fantasyszenerie ist, in-
szeniert. Diese Puppenstube ist hautnah an unserer Welt 
angesiedelt und wurde mit filigraner Handwerkskunst 
animiert. Ihr Naturalismus reicht bis zu Speckfalten, trä-
nenden Augen und der obligatorischen Geldbörse in der 
hinteren Hosentasche des Protagonisten. Ebenso all-
tagsnah und erwachsen ist die Geschichte, die der Film 
erzählt. Doch dazu später mehr! Die Figuren kommen 
aus dem 3D-Drucker und die Nahtstellen wurden mit Ab-
sicht nicht am PC wegretuschiert. "Die Technik unseres 
Films war sehr arbeitsintensiv. Die Textur soll man ruhig 
sehen, wir wollten bewusst kein allzu perfektes Ergeb-
nis" (Charlie Kaufman). In altmodischer Stop-Motion-
Technik wurden sie Bild für Bild (24 sind es in einer Se-
kunde und etwa 134.000 insgesamt) zum Leben erweckt. 

90 minuten | fsK 12 • empfohlen ab 15 Jahren | deutsche fassung | original (eng-
lisch) mit untertiteln am 09.03. | animation
USA 2015 | R+B: ChARlie KAUfmAn & DUKe JohnSon | K: Joe PASSARelli | m: CARteR BURwell | SPReCheR DeR SynChRon/
oRiginAlfASSUng: fRAnK Röth/DAviD thewliS (miChAel Stone), CARoline eBneR/JennifeR JASon leigh (liSA heSSelmAn), ChRiStiAn 
weygAnD/tom noonAn (Alle AnDeRen)

Brooklyn - Eine Liebe zwischen zwei Welten
Junges Kino

             

                                                                                                                                                      
                                                                 

Kritik: BROOKLYN basiert auf dem gleichnamigen Ro-
man des wunderbaren irischen Schriftstellers Colm 
Tóibín und erzählt eine Einwanderungsgeschichte aus 
weiblicher Perspektive. Das Drehbuch hat Tóibíns bri-
tischer Kollege Nick Hornby verfasst. Der irische Re-
gisseur John Crowley hat es nun als rührendes und 
zärtliches, unsentimentales und herzzerreißendes, alt-
modisches und gleichzeitig aktuelles Melodram insze-
niert – ein Genre, das leider vom Aussterben bedroht ist. 
Drei Oscar-Nominierungen konnte der Film einheimsen: 
Bester Film, Bestes Buch und Beste Hauptdarstellerin.  
Für die gerade mal 21-jährige Irin Saoirse (sprich: Sier-
scha) Ronan vermutlich der verdiente große Durchbruch.

Inhalt: Irland 1952: Eilis hat kaum Perspektiven. Weder 
ein solventer Bräutigam noch eine Stelle sind in Sicht. 
Sie kann lediglich stundenweise als Ladenaushilfe arbei-
ten. Der lokale Priester hat ihre Schiffsreise nach New 
York organisiert. Dort wird sie von einem irischen Pries-
ter, der ihr eine Unterkunft in einer Frauenpension und 
Arbeit besorgt, unter die Fittiche genommen. Heimweh 
und Schuldgefühle bestimmen ihr Leben. Erst als sie von 
einem munteren, italienischstämmigen Verehrer umwor-
ben wird, blüht die schüchterne junge Frau ein wenig auf.  
Ein Schicksalsschlag bringt Eilis’ Leben schließlich die 
entscheidende Wendung und auch dem Film zur Hälfte 
einen unerwarteten Schauplatzwechsel.
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112 min. | fsK 0 • empf.  ab 14. | dt. fassung | 
original (engl.) mit untertiteln am 07.03. 
gRoSSBRitAnnien, KAnADA, iRlAnD 2014 | R: John CRowley |
B: niCK hoRnBy nACh DeR BUChvoRlAge von Colm toiBin | 
K: yveS BélAngeR | D: SAoiRSe RonAn (eiliS lACey), emo-
Ry Cohen (tony fioRello), DomhnAll gleeSon (Jim fARRell), 
Jim BRoADBent (vAteR flooD), eileen o’higginS (nAnCy)

Keine SeKUnDe hABen wiR DieSeS mAl DiSKUtieRt: AnomAliSA iSt UnSeR Filmtipp, Denn eR iSt UngewöhnliCh, KlUg, BeRühRenD, 
AnRegenD, ehRliCh, wARmheRzig ...  UnD läSSt UnS "BAUKlötzChen StAUnen". genAU So Sollte Kino Sein!

Print kompensiert
Id-Nr. 1652619

www.bvdm-online.de
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Suffragette - Taten statt Worte

Kritik: Engagiert beleuchtet Regisseurin Sarah Gavron 
den mit zivilem Ungehorsam geführten Kampf der Suff-
ragetten (suffrage = Wahlrecht) nach einem Drehbuch 
von  Abi Morgan (DIE EISERNE LADY). Weder beschönigt 
sie, noch verfällt sie in nostalgisches Heldinnenpathos und 
es  gelingt ihr, ihre männlichen Protagonisten klischeefrei 
darzustellen. Die fast dokumentarisch anmutenden Szenen 
wirken authentisch. Aufrüttelnd vermitteln sie, welche Op-
fer Frauen bringen mussten.  Am Ende des Films wird auf 
einer durchlaufenden Liste gezeigt, ab wann Frauen in den 
Ländern der Erde wählen durften, und in einigen Staaten ha-
ben sie dieses Grundrecht auch heute noch nicht erkämpft. 
So erzählt der packende und bis in die Nebenrollen großar-
tig besetzte Film eine auch heute noch aktuelle Geschichte. 

Inhalt: London 1912: Die 24-jährige Maude arbeitet seit 
ihrer Kindheit in einer Wäscherei, versucht gemeinsam mit 
ihrem Ehemann genug zu verdienen, um ihren Sohn großzu-
ziehen und gerät zufällig während einer Besorgung in eine 
Demonstration von Frauenrechtlerinnen, die von Polizisten 
mit Gewalt aufgelöst wird. Eine der Aktivistinnen arbeitet 
im gleichen Betrieb und durch sie lernt Maude auch andere 
Frauen kennen, die den Widerstand organisieren. Nach und 
nach wird das emanzipatorische Bewusstsein von Maude 
geweckt. Bald ist sie eine der Aktivistinnen, und der Preis, 
den sie dafür zahlen muss, ist sehr hoch. 
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Janis: Little Girl Blue

        
                                                                                                                                                      
                                                                         

Kritik: Die Regisseurin Amy Berg trägt eine große 
Fülle an Material über die Musiklegende zusammen, das 
teilweise erstmals öffentlich zu sehen ist. Die obligatori-
schen Konzertmitschnitte und Interviews mit ehemaligen 
Bandmitgliedern, Joplins Geschwistern oder Liebhabern 
ergänzt Berg durch persönliche Dokumente wie Briefe, 
Postkarten und Notizen. Die Sängerin Cat Power, deren 
rauchige Stimme an jene von Joplin erinnert, liest von Jo-
plin verfasste Briefe und Texte aus dem Off vor und macht 
die Privatperson hinter der Musiklegende damit ein Stück 
greifbarer. Dem Publikum ermöglicht das Porträt, das 
zugleich auch eine Hommage ist, die Persönlichkeit Jo-
plins selbst einzuordnen und ihre unverwüstliche Musik 
mit dem fundierten Hintergrundwissen neu zu entdecken.

Inhalt: Die 1943 geborene Bluesrock-Ikone wuchs im 
konservativen Texas auf, wo sie bereits in jungen Jahren 
aneckte. In ihrer Highschool wurde die freigeistige Frau 
zum „hässlichsten Jungen“ des Jahrgangs gewählt, was 
den Gipfel einer Welle von Hohn und Spott darstellte, der 
sich Joplin in ihrer Jugendzeit ausgesetzt sah. Ende der 
1960er-Jahre siedelte die Außenseiterin nach einigen 
abgebrochenen Studiengängen in die Hippie-Metropole 
San Francisco um, wo die Karriere der Autodidaktin über 
an Fahrt aufnahm. Mit ihrer Reibeisenstimme und ihren 
griffigen Songtexten feierte Joplin große Erfolge. Rund 
drei Jahre lang stand sie im Rampenlicht der Hippiebe-
wegung, bevor sie 1970 im Alter von nur 27 Jahren an 
einer Überdosis Heroin starb.
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103 minuten | fsK 0 | original (englisch) 
mit untertiteln 
USA 2015 | R+B: Amy BeRg | K: fRAnCeSCo CARRozzini, 
PAUlA hUiDoBRo & JennA RoSheR 

107 minuten | fsK 12 | dt. fassung | ori-
ginal (englisch) mit untertiteln am 14.03.
gRoSSBRitAnnien 2015 | R: SARAh gAvRon | B: ABi moRgAn | K: 
eDUARD gRAU | D: CARey mUlligAn (mAUD wAttS), helenA BonhAm 
CARteR (eDith ellyn), BRenDAn gleeSon (inSPeCtoR ARthUR SteeD), 
Anne-mARie DUff (violet milleR), Ben whiShAw (Sonny wAttS), Ro-
molA gARAi (AliCe hAUghton), meRyl StReeP (emmeline PAnKhURSt) sammengetragen und anhand der Originalpartitur von 

Huppertz und von Zensurlisten so orginalgetreu wie mög-
lich arrangiert. Durch digitale Bearbeitung jedes Einzelbil-
des (ca. 178.000 Bilder) gelang es, die optische Qualität 
des Filmmaterials weitestgehend wieder herzustellen.

Inhalt: Metropolis ist eine riesige Industriestadt, auf-
geteilt in eine Ober- und Unterstadt. Unten leben und 
arbeiten die mittellosen Arbeiter unter unmenschlichen 
Umständen. Oben residieren die Privilegierten in uner-
messlichem Luxus. Doch die Arbeiter mobilisieren ihre 
Kräfte und proben den Aufstand gegen ihre Unterdrü-
cker. Freder, der Sohn des mächtigsten Großindustriel-
len von Metropolis, wird – zusammen mit der Arbeiterin 
Maria – zum Mittler zwischen den Welten. Doch sein 
Vater Joh Fredersen  hat andere Pläne: Er gibt bei 
dem genialen wie verrückten Erfinder Rotwang die Ent-
wicklung eines künstlichen Menschen – eine Kopie von 
Maria – in Auftrag. Der Roboter soll eine Gewalttat der 
Arbeiter provozieren und ihm die Gelegenheit geben, 
den Aufstand blutig niederzuschlagen. Doch die künst-
liche Maria entwickelt eigene Instinkte und wiegelt 
schließlich die Arbeiter dazu auf, die großen Maschinen 
zu vernichten. Der Aufstand gerät außer Kontrolle ...
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Fritz Langs Metropolis
film in concert | architeKtur im Kino

Wissenswertes: METROPOLIS ist sicherlich der (visu-
ell) einflussreichste Stummfilm überhaupt und darüber 
hinaus ein Werk der Superlative: Als einer von insgesamt 
zehn deutschen Beiträgen und erster sowie weltweit 
bislang einziger Film wurde Langs Meisterwerk in das 
UNESCO-Register "Memory of the World" aufgenommen. 
Finanziell sprengte der ambitionierte Film jeden Rahmen: 
Die Kosten beliefen sich auf gut 5 Millionen Reichsmark 
(ursprünglich bewilligter Etat: 800.000 Reichsmark) 
und trieben die UFA fast in den Bankrott. An mehr als 300 
Drehtagen und in 62 Nächten wurden rund 50.000 Meter 
Filmmaterial belichtet (das entspräche einer Lauflänge 
von ca. 1.800 Stunden). Knapp 36.000 Statisten wirkten 
mit. Die gigantischen Bauten wurden teils in Originalgrö-
ße errichtet. Darüber hinaus wurden spezielle Trickver-
fahren eigens für den Film entwickelt, wie z.B. das heute 
noch angewandte Schüfftan-Verfahren (Trickaufnahmen, 
bei denen die Einspiegelung winziger Modelle von Wol-
kenkratzern und Straßenkonstruktionen die Illusion riesi-
ger Bauten bewirkt). Ein handgezeichnetes Originalplakat 
des Films wurde in London für 600.000 Euro versteigert. 
1999 bis 2001 erfuhr der Film eine der aufwändigsten 
und teuersten Restaurierungen der Filmgeschichte: 
Fragmente des Films aus der ganzen Welt wurden zu-

ca. 150 minuten | fsK 16 | stumm | schwarzweiss
DeutschlanD 1927 | R: FRitz lang | K: KaRl FReunD, güntheR Rittau, Konstantin tschet, helmaR leRsKi D: BRigitte 
helm (maRia, maschinenmensch), gustav FRöhlich (FReDeR), alFReD aBel (Joh FReDeRsen), RuDolF Klein-Rogge (Rot-
wang), FRitz Rasp (DeR schmale), theoDoR loos (Josaphat), eRwin BiswangeR (geoRgy), olaF stoRm (Jan), hanns 
leo Reich (maRinus), heinRich gotho (zeRemonienmeisteR), gRete BeRgeR (aRBeiteRin), olly Böheim (aRBeiteRin)

Film in ConCert: Die StUmmfilmPiAniStin BarBara lenz wiRD Den film live Begleiten. Sie iSt in DeUtSChlAnD, DeR SChweiz UnD 
englAnD  tätig,  SPielt SoliStiSCh Sowie in UnteRSChieDliChen enSemBleS. neBen ihReR PiAniStiSChen tätigKeit BAUte Sie in Den veRgAn-
genen JAhRen DAS StUmmfilmSChüleRoRCheSteR „mUSiKAmo“ AUf, DAS Sowohl eigene KomPoSitionen veRtont AlS AUCh imPRoviSAtionen 
in DeR StUmmfilmBegleitUng PRäSentieRt.  | SondereintrittSpreiS: Siehe Seite 16
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Ein Atem
barrierefrei für blinde + sehgeschädigte

Kritik: Es ist ein spannender Seitenblick, den dieser 
Film auf das angespannte deutsch-griechische Verhält-
nis wirft. Mit erzählerischer Raffinesse entwirft er dabei 
ein detailliertes Porträt zweier auf den ersten Blick sehr 
unterschiedlicher Frauen. Eine darstellerische Glanz-
leistung vollbringt vor allem Jördis Triebel.

Inhalt: Der erste Teil, überschrieben mit "Elenas Rei-
se", schildert, wie die junge Griechin Elena ihre Heimat 
und ihren Freund wegen ihrer beruflich aussichtslosen 
Situation verlässt. In Frankfurt hat sie bereits einen Job 
organisiert, erhält aber aufgrund ihrer Schwangerschaft, 
von der sie erst in Deutschland erfährt, keine Arbeitser-
laubnis. Wohl oder übel schlägt sie sich als Babysitterin 
eines eineinhalbjährigen Mädchens durch. Ihre Arbeit-
geberin, die Maisonette-Bewohnerin Tessa, schikaniert 
ihre Nanny mit der blasierten Überheblichkeit einer po-
litisch korrekten Latte-Macchiato-Mutti, die sich in grü-
nem Lifestyle sonnt. Trotzdem gewöhnen sich die beiden 
Frauen aneinander. In einem Moment der Unachtsamkeit 
verliert Elena das ihr anvertraute Kind aus den Augen. 
Überstürzt flieht sie nach Athen, um der Verantwortung 
und ihren Schuldgefühlen zu entkommen. Der zweite 
Teil – "Tessas Reise" – rollt dieselbe Geschichte neu und 
überraschend anders auf, diesmal aus der Perspektive 
von Tessa, die nach ihrer Babypause um ihre Rückkehr in 
den Beruf kämpft. Eine jüngere Kollegin, ihre stutenbissi-
ge Schwiegermutter und ihr eigener Ehemann fallen ihr 
dabei übel in den Rücken. Sie folgt Elena nach Athen ...
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100 minuten | fsK 12
DeUtSChlAnD, gRieChenlAnD 2015 | R+B: ChRiStiAn züBeRt |
K: ngo the ChAU | D: JöRDiS tRieBel (teSSA), ChARA mAtA 
giAnnAtoU (elenA), BenJAmin SADleR (JAn), iSAAK DentleR 
(Benny), JASmin RiSChAR (SoPhie), oRiAnA SChRAge (mAiKe), 
ChRiStiAn fURReR (vAteR), fReDeRiK JAn hofmAnn (RomAn)

Der Bunker
Junges Kino

                                                                                                                                                                                                                                    

Kritik: DER BUNKER funktioniert gleichermaßen als 
Schreckensszenario wie auch als Komödie. Beklemmung 
und Lachen überlagern einander. Nikias Chryssos traut 
sich etwas im deutschen Kino äußerst Seltenes: Er er-
klärt nichts, lässt lose Enden und öffnet so den Raum für 
Assoziationen. Genregesetzmäßigkeiten sind weitge-
hend außer Kraft gesetzt. Referenzen drängen sich zwar 
auf, das Spätwerk David Lynchs etwa oder die Filme 
Helge Schneiders. Nichtsdestotrotz ist die Atmosphäre, 
die der Film entfaltet, singulär. Das liegt nicht allein an 
den zugleich befremdlich und vertraut wirkenden Figuren, 
sondern daran, dass hier ein junger Regisseur mit spür-
barer Begeisterung und beeindruckender Sicherheit die 
Mittel des Kinos auffährt. 

Inhalt: In einem Bunker, irgendwo in der Einöde, leben 
Vater, Mutter und der angeblich 8-jährige Sohn Klaus 
nahezu vollkommen isoliert von der Umwelt. Das einzige 
Vergnügen besteht im abendlichen Verlesen von quä-
lend schlechten Witzen, die der Vater, nun in Clowns-
verkleidung, mit gelehrten Exkursen ergänzt. In diese 
Kleinbürgerhölle gerät ein namenloser Student, der sich 
eigentlich nur ungestört seinen Forschungen widmen 
will. Doch bald wird er dazu genötigt, Klaus zu unter-
richten, denn der in seinen intellektuellen Möglichkeiten 
augenscheinlich sehr limitierte Bursche soll nach dem 
Willen seiner Eltern US-Präsident werden. Stückweise 
zieht der Film die Schraube des Bizarren an: wenn zum 
Beispiel die Mutter ihrem Sohn die Brust gibt und mit 
einer unsichtbar bleibenden Person namens Heinrich 
wiederholt Zwiegespräche führt.
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89 minuten | fsK 12 • empf. ab 16 Jahren
DeutschlanD 2015 | R: niKias chRyssos | K: matthias 
ReisseR | D: oona von mayDell (mutteR), DaviD schelleR 
(vateR), pit BuKowsKi (stuDent), Daniel FRipan (Klaus)

Der Sommer mit Mamã
esslinger frauenwochen 2016

                                                                                                                                                                                                                                    

Kritik: Der Film erzählt subtil und dabei sehr amüsant 
und ungemein unterhaltsam vom gesellschaftlichen 
Wandel, den Brasilien seit gut einem Jahrzehnt erlebt. 
Regina Casé spielt sich als Haushälterin Val mit Witz, 
Charme und ihrer übersprudelnden Energie in die Her-
zen des Publikums. Auf der letztjährigen Berlinale ge-
wann 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 Arbeit-
geber betonen immer wieder, dass sie ja praktisch zur 
Familie gehöre. Deshalb ist es auch kein Problem, dass 
Vals Tochter Jéssica, die sie als kleines Mädchen bei ei-
ner Freundin zurückgelassen hat, um Geld zu verdienen, 
einige Tage in der Villa wohnen darf. Jéssica möchte die 
Aufnahmeprüfung für ein Architekturstudium in São Pau-
lo 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 ...   

wiR zeigen Den film in zUSAmmenARBeit mit Dem ReFerat Für 
ChanCengleiChheit DeR StADt eSSlingen Am neCKAR UnD Den 
landFrauenvereinen eSSlingen.

114 minuten | fsK 0 | deutsche fassung
QUe   hoRAS   elA   voltA? | BRASilien 2015 | R: AnnA mUylAeRt |
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)
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Eine wie diese
esslinger frauenwochen 2016 | Kino & talK

                                                                                                                                                      
                                                                              

Inhalt & Kritik: Bremen 1974: Siggi Thieme, 22, Sekre-
tärin und Tochter eines Polizisten, bewirbt sich für eine 
Ausbildung zur Kriminalkommissarin, nachdem der Ge-
setzgeber endlich auch Frauen uneingeschränkt den Zu-
gang zu diesem Beruf ermöglicht. Entsprechend groß sind 
die Ressentiments, die sie überwinden muss: bei der Aus-
bildung, im Revier und vor allem bei den eigenen Eltern. 
Ihr Verlobter Jürgen zeigt sich nur anfangs tolerant. Siggis 
Leben wird immer komplizierter. Zunehmend nagen Zwei-
fel an ihr: Hat sie sich richtig entschieden? Die packende 
ZDF-Produktion ist detailgetreu ausgestattet und mit ei-
nem stimmigen Soundtrack versehen. Großartig ist das 
Ensemble, allen voran Cornelia Gröschel als Siggi Thieme.

Kino & talK: im AnSChlUSS An Den film BeRiChten zwei fRAU-
en, wie Sie ihRe AUSBilDUng in tyPiSChen männeRBeRUfen eRleBt 
hABen UnD wie Sie heUte ihRe StellUng in Den „männeRDomänen“ 
Sehen. Den fRAgen DeR moDeRAtoRin, geSa von leeSen (fReie 
JoURnAliStin), Stellen SiCh polizeiKommiSSarin niCole 
FeuerBaCh, Die Beim PolizeiRevieR eSSlingen RUnD Um Die UhR 
im SChiChtDienSt ARBeitet UnD WerKzeugmaCherin manuela 
SChWenn, Die Seit 26 JAhRen Bei inDex in eSSlingen tätig iSt.

wiR zeigen Den film in zUSAmmenARBeit mit Dem reFerat Für 
ChanCengleiChheit DeR StADt eSSlingen Am neCKAR, Den ig 
metall-Frauen eSSlingen, Den ver.di-Frauen FilS-
neCKar-alB UnD Den dgB-Frauen eSSlingen.

89 minuten | fsK 6 
DeUtSChlAnD 2014 | R: fRAnziSKA BUCh | B: meRiKo gehRmAnn, 
ARne lASeR | K: KonStAntin KRöning | D: CoRneliA gRöSChel 
(Siggi thieme), Steffi KühneRt (hilDe thieme), PeteR hein-
RiCh BRix (fRieDRiCh thieme), mARlon Kittel (JüRgen BeieR), 
tino meweS (vollo PeteRSen), KARoline teSKA (JUttA JACoBi)
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Family Business
filmzeitfilm - Kino & talK 

             
Kritik: Christiane Büchner, deren Filme klug und diffe-
renziert gesellschaftliche Phänomene verhandeln, ver-
knüpft auch in ihrem neuen Film individuelle Lebensge-
schichten mit strukturellen ökonomischen Grundlagen. 
Und sie beweist dabei ein feines Gespür für Situationen 
und Geduld. So entsteht eine vielschichtige Studie ganz 
ohne Sentimentalitäten oder Schuldzuschreibungen.

Inhalt: Seit kurzem ist die 88-jährigen Anne  verwit-
wet. Für ihre berufstätigen Töchter wird erschreckend 
deutlich, dass die Mutter nicht mehr alleine leben kann. 
Jowitas Familie wohnt im polnischen Lubin seit Jahren 
in der Baustelle ihres Hauses. Die 13-jährige Tochter 
wartet sehnsüchtig auf ein eigenes Zimmer. Es fehlt an 
Geld. Jowita braucht dringend Arbeit. Zwei Familien, 
die eine scheinbar perfekte Win-win-Situation zufällig 
zusammenführt: Jowita zieht für zwei Monate als Be-
treuerin bei Anne ein. 

FilmzeitFilm - Kino & talK: thomaS moritz müller

SPRiCht mit eineR mitarBeiterin von FairCare (fAiRe UnD le-
gAle veRmittlUng von BetReUUngSKRäften AUS Dem AUSlAnD in So-
ziAlveRSiCheRUngSPfliChtige BeSChäftigUngSveRhältniSSe UnteR ge-
Regelten ARBeitSBeDingUngen), ulriKe ordnung, DeRen mUtteR 
JAhRelAng zUhAUSe von eineR „24-StUnDen-PflegeKRAft“ BetReUt 
wURDe UnD eineR polniSChen pFlegeKraFt, Die Seit lAngeR zeit 
in DeUtSChlAnD ARBeitet, Sowie Dem puBliKum.

in zUSAmmenARBeit mit KeB - KatholiSChe erWaChSenen-
Bildung im landKreiS eSSlingen UnD amt Für SozialeS 
und Sport - Familie Jugend Senioren und Bürger-
engagement DeR StADt eSSlingen.
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89 minuten | fsK 0 | teils untertitelt
DeUtSChlAnD ,  Polen 2014 | R+B: ChRiStiAne BüChneR & 
heRBeRt SChwARze |  K: JUStynA feiCht & thomAS PleneRt
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Hello I'm David. Eine Reise mit David Helfgott
barrierefrei für blinde + sehgeschädigte

                                                                                                                                                      
                                                                              

Kritik: David ist intelligent, selbstbewusst, liebens-
wert, zügellos und in seiner wunderbaren Offenheit 
auch schwer auszuhalten. Er kennt keine Grenzen, kei-
ne Übergänge, er ist immer ganz da, wo er sich selbst 
wahrnimmt. Er redet ununterbrochen, umarmt gern 
wildfremde Menschen und kann auch einen minutiös 
durchgeplanten Flughafenbetrieb an den Rand des Zu-
sammenbruchs bringen. 1996 machte Scott Hicks Os-
car-prämierter Film SHINE den australischen Pianisten 
David Helfgott weltberühmt und im gleichen Jahr gelang 
ihm nach fast 11-jährigem Aufenthalt in der Psychiatrie 
die Rückkehr in die Konzertsäle. Cosima Lange vermei-
det es, ihrem Protagonisten den Stempel einer wie auch 
immer heißenden Krankheit aufzudrücken und sie port-
rätiert David auch nicht als Sonderling. Sie begleitet ihn 
mit einem warmherzigen Blick und musste, das zeigt der 
Film deutlich, eine intime Freundin von David und seiner 
Frau Gillian werden, um diese erstaunliche Gelassen-
heit in den Film zu bringen. 

Inhalt: HELLO I AM DAVID! ist der erste Dokumentar-
film über den ebenso herausragenden wie ungewöhnli-
chen Künstler und inspirierenden Menschen David Helf-
gott. Regisseurin Cosima Lange begleitet ihn auf seiner 
Konzertreise mit den Stuttgarter Symphonikern durch 
Europa – und lässt uns teilhaben an seinem faszinieren-
den Universum. Weggefährten und Familienmitglieder 
geben in Alltag und Gesprächen Einblick in ein Leben 
zwischen genialer Musikalität und unwiderstehlich fröh-
licher Exzentrik, zwischen konzentrierter Arbeit am Kla-
vier und überbordender Energie.

98 minuten | fsK 0 | original (englisch) mit 
untertiteln
DeUtSChlAnD 2015 | R+B:CoSimA lAnge | K: Ute fReUnD

11

Nichts passiert

Kritik: Micha Lewinsky (DIE STANDESBEAMTIN) hat 
eine herrliche und gleichzeitig tragische Charakterstudie 
eines Charakterlosen gedreht. Devid Striesow brilliert 
als Konsensmann Thomas, einer, der mit dem Satz "Man 
kann doch über alles reden!" Entscheidungen aus dem 
Weg geht. Auch die übrigen Darsteller sind hervorragend. 
Maren Eggert verkörpert so zurückhaltend wie eindring-
lich Thomas' Frau, die an seiner Konfliktscheue verzwei-
felt und gefühlsmäßig schon längst in der Emigration ist. 
Lotte Becker als Tochter Jenny wird ebenso in Erinne-
rung bleiben wie Annina Walt als sensible, fragile Sarah.

Inhalt: Thomas Engel sehnt sich nach einem schönen 
entspannten Urlaub in den Bergen mit seiner Fami-
lie. Aber irgendwie geht alles schief. Dass seine Frau 
eigentlich lieber arbeiten will, Jenny keinen Bock auf 
Skifahren hat und Sarah, die Tochter seines Chefs, die 
er mitnimmt, um beruflich weiterzukommen, schon gar 
nicht in das ohnehin komplizierte Gefüge passen will, lä-
chelt er einfach weg. Mit diesem Lächeln will er es allen 
recht machen und einen schönen Urlaub haben – auch 
dann noch, als Sarah vergewaltigt wird, ausgerechnet 
vom Sohn eines guten Bekannten, den man seit Jahren 
kennt. Das Mädchen ist so verstört, dass es nicht zur 
Polizei gehen will. Thomas ist das ganz recht und lässt 
sich darauf ein, fällt eine falsche Entscheidung nach der 
nächsten und gerät in immer absurdere Notlagen bei 
dem Versuch, die Tat zu verheimlichen. 
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88 minuten | fsK 12
SChweiz 2015 | R+B: miChA lewinSKy | K: PieRRe mennel |
D: DeviD StRieSow (thomAS), mARen eggeRt (mARtinA), An-
ninA wAlt (SARAh), lotte BeCKeR (Jenny), StéPhAne mAeDeR 
(RUeDi), mAx hUBACheR (SeveRin), BeAt mARti (oRlov), oRiAnA 
SChRAge (eStheR), theReSe AffolteR (theRAPeUtin)

Mustang
Junges Kino

Kritik: Einfühlsam und kraftvoll zugleich setzt die jun-
ge Regisseurin Deniz Gamze Ergüven die unzähmbare 
Lebenslust der fünf Schwestern in Szene, die sich in ei-
ner von Männern geprägten Gesellschaft ihr Recht auf 
Selbstbestimmung erkämpfen. Mit lichtdurchfluteten 
Bildern und einem feinen Humor trotzt der Film dem 
dramatischen Geschehen und setzt der Brutalität zarte 
Sinnlichkeit und jugendliches Aufbegehren entgegen, die 
den Zuschauer tief berühren und mit Hoffnung erfüllen. 
Beeindruckend sind die schauspielerischen Leistungen 
der fünf Hauptdarstellerinnen. MUSTANG ist ein wunder-
bares Plädoyer gegen eine erzkonservative Männerge-
sellschaft und wurde für einen Oscar nominiert. 

Inhalt: Frühsommer in einem Dorf im Norden der Tür-
kei. Lale und ihre vier Schwestern tollen auf dem Heim-
weg von der Schule mit einigen Jungs im Meer herum. 
Ihr angeblich unmoralisches Verhalten löst einen Skan-
dal aus – mit ungeahnten Folgen. Eine Nachbarin hat das 
unschuldige Glück am Meer verpetzt, die elternlosen 
Mädchen als Huren denunziert. Von einem Tag auf den 
nächsten wird ihr Zuhause zum Gefängnis und zur "Ehe-
frauenfabrik". Statt in die Schule zu gehen, müssen sie 
zu Hause kochen und nähen lernen, und schon werden 
die ersten Familien mit heiratswilligen Männern ins Haus 
geladen. Doch der Geist der Freiheit scheint unzähmbar.
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94 min. | fsK 12 • empf. ab 14 J. | dt. fassung |
original (türK.) mit untertiteln  am 21.03.
fRAnKReiCh, tüRKei, DeUtSChlAnD 2015 | R: Deniz gAmze eR-
güven | B: Deniz gAmze eRgüven & AliCe winoCoUR | K: DAviD 
ChizAllet & eRSin goK | D: güneS nezihe SenSoy (lAle), DogA 
zeyneP DogUSlU (nUR), elit iSCAn (eCe), tUgBA SUngURolgU (Sel-
mA), ilAyDA AKDogAn (SonAy), nihAl g. KolDAS (gRossmutteR)
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Birnenkuchen mit Lavendel
frühstücK & film  am  ostermontag

                                                                                                                                                      
                                                                              

Kritik: Einmal mehr ein wunderschöner, herzerwärmen-
der Film aus Frankreich voller eleganter Leichtigkeit, köst-
licher Situationskomik, mit grundsympathischen Charakte-
ren und angesiedelt vor der sonnendurchfluteten Kulisse 
der Provence. Bemerkenswert, dass BIRNENKUCHEN 
MIT LAVENDEL, auch wenn er anfangs den Genrekonven-
tionen einer romantischen Komödie folgt (ohne tatsäch-
lich eine zu sein!), in keinem Moment in Kitsch abdriftet.

Inhalt: Manchmal kann ein kleiner Unfall auch ein un-
verhoffter Glücksfall sein. Louise kümmert sich seit dem 
Tod ihres Mannes um den Birnenanbau. Doch die Bank 
will einen Kredit zurück, die Abnehmer zweifeln an ihrer 
Kompetenz und dann fährt sie auch noch einen Fremden 
vor ihrem Haus an. Pierre scheint irgendwie anders zu 
sein. Er ist verdammt ordentlich, frappierend ehrlich, 
ein Eigenbrötler, der am liebsten Primzahlen zitiert. Der 
sensible Mann blüht in Louises Gegenwart auf. Louise 
versucht, ihn aus ihrem Leben und ihrem gebrochenen 
Herzen herauszuhalten. Doch Pierre lässt sich nicht so 
einfach abschütteln. Nur wovor läuft er davon? Louises 
Leben ist wundersam auf den Kopf gestellt und doch 
droht ihr dieses kleine Glück wieder zu entgleiten.

FrühStüCK & Film: FrühStüCKSBüFFet am 28. märz 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. 23. mäRz eRhältliCh | preiS: S. S.16

89 minuten | fsK 0 | dt. fassung | original 
(französisch) mit untertiteln am 29.03.
le goÛt DeS meRveilleS | fRAnKReiCh 2015 | R+B: eRiC 
BeSnARD | K: PhiliPPe gUilBeRt | D: viRginie efiRA (loUiSe), 
BenJAmin lAveRnhe (PieRRe), lUCie fAgeDet (emmA), léo loRléAC'h 
(felix), heRvé PieRRe (JUleS), hiAm ABBASS (mélAnie feRenzA)

The True Cost - Der Preis der Mode
zuKunftsKino | Junges Kino

Kritik: Der Film ist eine plastische Darstellung der 
Wechselwirkungen zwischen unserem Bedürfnis nach 
Kleidung und den globalen ökonomischen, ökologischen 
und sozialen Produktionsbedingungen in der Textilindus-
trie. THE TRUE COST fordert Aufmerksamkeit, ist aber 
gerade durch das komplexe Gewebe seiner Argumen-
tation ungemein informativ und wird auch die eigenen 
Kaufentscheidungen auf den Prüfstand stellen. 

Inhalt: Regisseur Andrew Morgan erforscht die Zusam-
menhänge von Mode und Textilindustrie, der Bedeutung 
für und deren weitreichenden Einfluss auf das Leben von 
Menschen rund um den Globus. Dazu spricht er mit ein-
flussreichen Modegrößen, besucht Laufstege und Mode-
Messen. Das kleine Filmteam reiste aber auch nach Ban-
gladesch, Indien, Kambodscha, China und Haiti und führte 
vertrauensvolle, offene Gespräche mit Arbeiterinnen, 
lokalen Unternehmern, Umweltexperten und Vertretern 
von NGOs. Welche Rolle spielt Mode für den Menschen? 
Was sind die Kosten unserer Kleidung und wer trägt sie?

Kino & talK: dr. oliver Siemoneit, hoChSChUle eSSlin-
gen SPRiCht im AnSChlUSS An Die voRStellUng mit dr. tho-
maS SeiBert von DeR hilfS-UnD menSChenReChtSoRgAniSAtion 
meDiCo inteRnAtionAl (fRAnKfURt A. m.) UnD mitBegRünDeR 
DeR KAmPAgne #UntRAgBAR, UnD Dem puBliKum | Die veRAn-
StAltUngSReihe zuKunFtSKino wiRD in zUSAmmenARBeit mit 
DeR hoChSChule eSSlingen veRAnStAltet UnD UnteRStützt 
von DeR Stadt eSSlingen, DeR eSSlinger zeitung, DeR 
KreiSSparKaSSe eSSlingen-nürtingen UnD DeR volKS-
hoChSChule eSSlingen | Weitere Spieltermine im april

31
. M

är
z 

| 
19

:0
0 

U
hr

93 minuten | fsK 6 • empf. ab 14 Jahren | 
original (mehrsprachig) mit untertiteln
USA 2015 | R,B+K: AnDRew moRgAn
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Das Wetter in geschlossenen Räumen
reden wir drüber | barrierefrei

                                                                                                                                                      
                                                                              

Kritik: In diesem Film geht es nicht um eine Bloßstel-
lung von Hilfsorganisation, ist die Notwendigkeit, mon-
däne Veranstaltungen zu organisieren, um Spenden-
gelder einzutreiben, nicht eigentliches Thema. Viel mehr 
interessiert Isabelle Stever die Psyche einer Frau wie 
Dorothea, die für Hilfsprojekte Geld eintreibt, selbst 
aber in exzessivem Luxus lebt. Maria Furtwängler 
verkörpert die taumelnde PR-Managerin mit beein-
druckender Souveränität und Verletzlichkeit. Durch sie 
wird der Film zum verstörenden Psychogramm einer 
unberechenbaren, zutiefst verunsicherten Frau, deren 
Lebenskonzept ins Wanken geraten ist.

Inhalt: Die deutsche Fundraising-Managerin Dorothea 
Nagel akquiriert Spendengelder für die Flüchtlingshilfe 
der UNO. Und die attraktive, welt- und sprachgewandte 
Frau ist gut in ihrem Job. Nachdem ein Londoner College 
beschlossen hat, Stipendien an junge Frauen zu verge-
ben, die aus ihrer Heimat geflohen sind, reist Dorothea 
in den Nahen Osten, um eine Charity-Gala zu organisie-
ren und geeignete Kandidatinnen zu finden. Doch vor Ort 
steht sie vor ungeahnten Schwierigkeiten. Die Affäre mit 
einem jungen Araber, ausschweifende Partys und nächtli-
che Eskapaden führen dazu, dass sie mehr und mehr die 
Kontrolle über ihr Leben verliert.

reden Wir drüBer - geSpräChe zum Film Am 24.03. Um 19:00 
UhR mit thomaS m. müller AlS moDeRAtoR UnD imPUlSgeBeR

97 minuten | fsK 12 
DeUtSChlAnD, öSteRReiCh 2014 | R+B: iSABelle SteveR | K: 
PhilliP KAminiAK | D: mARiA fURtwängleR (DoRotheA), mehmet 
SözeR (AleC), Anne von KelleR (AURelie), DoRKA gRyllUS (SAl-
mA), ChRiStoPh RAth (SAmiR), loUiS fRieDemAnn thiele (RAlPh), 
miChAel A. gRimm (JoURnAliSt), Jim BRoADBent (BotSChAfteR)

Erinnerungen an Marnie
Junges Kino 

  

Kritik: Die Filme des legendären japanischen Animati-
onsstudios Ghibli (CHIHIROS REISE INS ZAUBERLAND, 
PRINZESSIN MONONOKE) kommen zu uns wie die letz-
ten Meisterwerke eines vergangenen Zeitalters. Selbst 
im Lande des Anime ist der handgezeichnete Animati-
onsfilm eine aussterbende Kunst und die Produktions-
stätte von Ghibli wird wohl bald nur noch ein Museum 
sein, denn der wunderschöne Film ERINNERUNGEN AN 
MARNIE war in Japan nicht der erhoffte Sensationser-
folg, mit dessen Hilfe man das Ruder noch einmal hätte 
herumreißen können. Schade! Umso mehr wünscht man 
diesem in ästhetischer Hinsicht vollendeten Meister-
werk möglichst viele Besucher.

Inhalt: Anna wird von ihrer Pflegemutter Yoriko zu Ver-
wandten aufs Land geschickt. Dort soll sich die asthma-
kranke 12-Jährige erholen. Beim Erkunden der neuen 
Umgebung entdeckt Anna ein altes verlassenes Haus 
und trifft dort die gleichaltrige Marnie. Das mysteriöse 
blonde Mädchen wird Annas erste richtige Freundin und 
sie hat seit langem wieder Spaß am Leben. Als Marnie 
eines Tages jedoch spurlos verschwindet und die Familie 
Lindsay in das leerstehende Haus einzieht, freundet sich 
Anna mit Sayaka, der Tochter der Familie, an. Sayaka 
findet Marnies Tagebuch und Anna muss feststellen, 
dass Marnie nicht die war, die sie vorgab zu sein. Wel-
ches Geheimnis umgab die Freundin? 
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104 minuten | fsK 0 • empf.  ab 11 Jahren |
deutsche fassung |  animation
omoiDe no mÂnÎ | JAPAn 2014 |  R+K: hiRomASA 
yoneBAyAShi | B:  KeiKo niwA & mASAShi AnDo nACh Dem 
RomAn „DAmAlS mit mARnie: glüCKliChe feRien Am meeR“ 
von JoAn g. RoBinSon 



14

GONZO! KINDERKINO im März 2016
www.gonzo-kinderkino.de

Der Junge und die Welt
82 minUten | emPfohlen AB 8 JAhRen | fSK 0

Wie mitreißend und grandios gezeichnet ein Animations-
film sein kann und dass er Kindern wie Erwachsene glei-
chermaßen etwas zu sagen hat, beweist dieser unge-
wöhnliche, Oscar-nominierte Film über einen Jungen, der 
seinen Vater sucht, auf beeindruckende Art und Weise. 
BRASilien 2013 | Regie: Ale ABReU | AnimAtion

Sebastian und die Feuerretter
97 minuten | empFohlen aB 8 JahRen | FsK  6

Ein spannendes und bildgewaltiges Kinoerlebnis: Der 
freche, abenteuerlustige Sebastian freut sich auf den Be-
such seiner Tante Angelina. Doch ihr Flugzeug stürzt ab 
und setzt den Wald in Brand.  Eine große Suche beginnt ...
fRAnKReiCh 2015 | Regie: ChRiStiAn DUgUAy

Jeden Freitag kostenlose Spiel- oder Bastelaktion im Anschluss an die Kindervorstellungen!
Ausführlichere Texte finden Sie im GONZO! Programmheft oder unter www.gonzo-kinderkino.de
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Die Winzlinge - Operation Zuckerdose
89 minuten | empFohlen aB 6 JahRen | FsK 0 

TV-Kult sind in Frankreich die kleinen Insekten, die nun ihr 
erstes Kinoabenteuer bestehen: Eine schwarze Ameise und 
ein Marienkäfer versuchen, eine randvoll mit Zucker gefüll-
te Dose vor zahlreichen Neidern in Sicherheit zu bringen ...
fRAnKReiCh, Belgien 2014 | R: hélène giRAUD & thomAS SzABo

freitag in 2d, samstag und sonntag in 3 d

Schellen-Ursli
100 minuten | empFohlen aB 6 JahRen | FsK oFFen

Angesiedelt  vor der traumhaften Kulisse der Schweizer 
Alpen erzählt der Film nach einem Schweizer Kinder-
buchklassiker vom pfiffigen Ursli, der für den Fest-Um-
zug die größte Glocke ergattern möchte. 
SChweiz 2015 | Regie: xAvieR KolleR
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Vorschau: Freunde fürs Leben

                                                                                                                                                                                                                                    

FREUNDE FÜRS LEBEN erzählt eine zutiefst berührende 
Geschichte von Freundschaft und Familie. Der Film ist 
ein humorvolles und ehrliches Porträt über den Mut, der 
nötig ist, um zu akzeptieren, dass manchmal im Leben 
auch etwas zu Ende geht. Die argentinisch-spanische 
Produktion, ohnehin schon überhäuft mit Jury- wie Pu-
blikumspreisen, gewann Anfang Februar Goyas (spani-
sche Filmpreise) in den Kategorien Bester Film, Beste 
Regie, Bestes Buch, Bester Haupt- und Bester Neben-
darsteller! Vollkommen berechtigt, wie wir finden! 

Vorschau: Babai

Der Film erzählt die Geschichte eines Jungen aus dem 
Kosovo, der seinem geflüchteten Vater nach Deutschland 
hinterherreist. "Keine Lügen. Keine Posen. Nicht einen 
Moment der Selbstverliebtheit. Nicht ein falscher Ton", 
urteilte die Jury des Filmfestes München. "Der Film treibt 
einem die Tränen in die Augen – Tränen der Ohnmacht 
und der Trauer – und wirft den Zuschauer dann doch voll 
von Hoffnung und noch viel größerer Kraft und vor allem 
Verantwortung zurück ins Leben."
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Vorschau: Robinson Crusoe
gonzo! KinderKino
                                                                                                                                                      

                                                                              

Ein origineller Perspektivenwechsel: Den Klassiker von 
Daniel Defoe erzählt der belgisch-französische Anima-
tionsfilm aus der Sicht eines unerschrockenen Vogels. 
So schön es auf einer paradiesischen Südseeinsel auch 
sein mag, manchmal kann es auch ganz schön langwei-
lig werden – das findet jedenfalls der abenteuerlustige 
Papagei „Dienstag“. Bis eines Tages ein Schiffbrüchiger 
an den Strand gespült wird, den der Papagei zunächst 
für ein zweibeiniges Seeungeheuer hält. Da lässt das 
Abenteuer nicht mehr lange auf sich warten …

Vorschau: Kaltblütig
2. esslinger Krimitage

Vier spannende, abwechslungsreiche Tage mit Krimis und 
Thrillern aus aller Welt, mit einer literarischen Stadtfüh-
rung, mit Previews, Kinderfilmen, Dokumentarfilmen und 
Filmklassikern. Wir freuen uns auf Gäste, u. a. Stephan 
Harbort, Autor und einer der bekanntesten deutschen 
Kriminalisten, die Schauspielerin Astrid M. Fünderich 
(angefragt) und den Regisseur Gero Weinreuter. Kalt-
blütig findet in Zusammenarbeit mit der Buchhandlung 
Provinzbuch Esslingen statt.
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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 (An-
rufbeantworter) | KEINE RESERVIERUNGEN PER E-MAIL |
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: FRITZ LANGS METROPOLIS
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 in der 

BUChhAndLUng 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) 

Film in Concert (MetROPOLIS)
 € 10,50 | ermäßigt € 7,50 (1,2) 

                                               (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 21.02. erworben werden.  Der Vorverkauf 
endet am 23.03., sofern die Veranstaltung nicht schon 
früher ausverkauft ist.


