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Liebes Publikum!

Wer bzw. was kann spannender und anschaulicher auf eine 
Zeitreise einladen als das Kino? Wir nutzen dies im März 
reichlich und nehmen Sie mit den zwei ganz unterschiedli-
chen Filmen JACKIE und HIDDEN FIGURES mit in die USA 
der 1960er Jahre, unser Disco-Film katapultiert Sie in die 
Hochzeit des Britpop in den 1990er Jahren, NERUDA er-
zählt eine semi-fiktionale Geschichte um den chilenischen 
Volksdichter aus den späten 1940er Jahren, SUFFRAGET-
TE die frühe Geschichte der Frauenbewegung zu Beginn 
des 20. Jahrhunderts und DER JUNGE KARL MARX führt 
uns gar zurück ins Paris der 40er Jahre des 19. Jahr-
hunderts, als zwei große Köpfe der deutschen Geistes-
geschichte eine welterschütternde Idee ausformulierten.

Aber mit dem Rest des Programms bleiben wir ganz im 
Jetzt, wenn auch nicht unbedingt im Hier, denn einige Fil-
me sind in Gegenden entstanden, die normalerweise weiße 
Flecken auf der cineastischen Leinwand darstellen: Die 
erfrischende romantische Komödie BARAKAH MEETS BA-
RAKAH erzählt eine Geschichte aus Dschidda, der größten 
Hafenstadt Saudi-Arabiens, und der Dokumentarfilm Nû 
JîN - NEUES LEBEN über kurdische Soldatinnen wurde im 
befreiten Gebiet von Rojava, das sich an der syrisch-tür-
kischen Grenze erstreckt, gedreht. Auch Sigrid Klausmann 
realisierte Teile ihres Films NICHT OHNE UNS! in Ländern, 
die aus dem Kino nahezu unbekannt sind, wie z. B. Laos, 
Jordanien oder die Elfenbeinküste. Auch der Niger oder 
Burkina Faso, die Gaudlitz in SAHARA SALAAM – seiner 
wunderbar eigenwilligen Liebeserklärung an die Sahara – 
bereiste, sind nicht unbedingt typische Filmlocations. 

Einige dieser Filme zeigen wir nicht einfach nur so, son-
dern wir haben die Filmemacher nach Esslingen eingela-
den, um mit Ihnen ins Gespräch zu kommen: Wir freuen 
uns auf Veysi Altay (Nû JîN), den Schauspieler Wal-
ter Sittler, Produzent und Ideengeber für NICHT OHNE 
UNS! den "Kino-Nomaden" Wolf Gaudlitz und Chris-
toph Schuch mit EUROPA - EIN KONTINENT ALS BEUTE.

Ganz schön was los bei uns also mal wieder und das soll 
es noch längst nicht gewesen sein!  Auch die jährliche 
Mitgliederversammlung, dieses Mal mit Neuwahlen des 
Vorstands und Beirats, steht wieder einmal an! Auch 
dazu sind Sie natürlich herzlich eingeladen!
  
Wir freuen uns auf Sie!
Ihr Kinoteam

Worlds Apart

      

                                                                                                                      

Kritik: "WORLDS APART (mit mehr als 700.000 Besu-
chern der erfolgreichste griechische Film des Vorjahres) 
ist bestes europäisches Unterhaltungskino, das auch 
außerhalb Griechenlands ein grosses Publikum verdient 
hat." (Cineman, Stefan Staub) Christopher Papakaliatis ver-
steht es vortrefflich, einerseits das Drama, das sich im 
südlichen Europa abspielt, in seinen Facetten und seiner 
Eigendynamik zu zeigen, andererseits von der ungebro-
chenen Kraft der Liebe mit verblüffender Leichtigkeit 
zu erzählen. Da sind die Flüchtlinge, die gerne Richtung 
Norden weiterreisen möchten und in Griechenland fest-
sitzen, da sind Griechen, die um ihr Auskommen bangen 
müssen oder es verlieren. Die Weltlage ist nicht auf ih-
rer Seite, und dennoch ist es ein Film voller Hoffnung, 
ein Liebesfilm, über Grenzen und Generationen hinweg, 
bewegend und brennend aktuell. 

Inhalt: Drei unterschiedliche Liebespaare aus drei 
Generationen stehen im Zentrum dieser packenden 
und bewegenden Geschichte, mitten in der aufgewühl-
ten Stadt Athen: Die Studentin Daphne wird bei einem 
Überfall vom syrischen Flüchtling Farris gerettet. Der 
Abteilungsleiter Giorgos beginnt eine Affäre mit der 
schwedischen Businessfrau Elise. Die Hausfrau Maria 
lernt im Supermarkt den aus Deutschland ausgewan-
derten Professor Sebastian kennen. Und das Leben von 
ihnen allen wird erfasst von den sozialen Umbrüchen im 
Griechenland von heute. 
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103 Min. | FSK ab 6 beantragt | Original 
(griechiSch, engliSch) Mit Untertiteln
GrieChenland 2015 | r+b: ChriStopher papakaliatiS | k: Yan-
niS drakoularakoS | d:  J.k. SimmonS (SebaStian), ChriStopher 
papakaliatiS (GiorGoS), andrea oSvárt (eliSe), maria kavoYianni 
(maria), minaS hatziSavvaS (antoniS), tawfeek barhom (farriS), 

Madame Christine und ihre unerwarteten Gäste

      

                                                                                                       

Kritik: Wie amüsant Sozialkritik sein kann, beweist 
diese (man mag fast sagen "natürlich französische") 
Komödie, die genüsslich, mit satirischem Charme und 
viel Menschlichkeit Arm und Reich aufeinanderprallen 
lässt, geschickt mit Klischees und Erwartungen spielt 
und ohne Rücksicht auf Political Correctness gegen alle 
Gesellschaftsschichten austeilt. Tempo und Timing stim-
men dabei stets. Großartige Unterhaltung!

Inhalt: Im Mittelpunkt der turbulenten Handlung steht 
das Ehepaar Christine und Pierre Dubreuil, die allein auf 
300 Quadratmetern teuerstem Pariser Wohnraums le-
ben und eigentlich alles haben. Doch Christine wird im-
mer verbitterter und Pierre suhlt sich in Vorurteilen und 
Hasspolemiken gegen alle und alles. In dieses nicht vor-
handene Idyll platzt inmitten eines eiskalten und nicht 
enden wollenden Winters ein Edikt der Regierung: Je-
der mit mehr Wohnraum als notwendig, wird verpflich-
tet, andere aufzunehmen. Für Madame Christine ist 
dies eine willkommene Gelegenheit, es ihrem egozen-
trischen Mann, der sie seit Jahren missachtet, endlich 
einmal heimzuzahlen. Während sich der erzkonservative 
Dubreuil mit Händen und Füßen wehrt und versucht, die 
Verordnung mit immer neuen Tricks zu umgehen, öffnet 
Christine die edle Wohnung bereitwillig für Immigran-
ten, Obdach- und Arbeitslose ...
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103 MinUten | FSK 0 | dt. FaSSUng | Origi-
nal (Franz.) Mit Untertiteln aM 06.03.
LE GRAND PARTAGE | frankreiCh 2015 | r+b: alexandra 
leClère | k: Jean-marC fabre | d: karin viard (ChriStine 
dubreuil), didier bourdon (pierre dubreuil), valérie bonne-
ton (béatriCe bretzel), miChel vuillermoz (GréGorY bretzel), 
JoSiane balaSko (hauSmeiSterin), Sandra zidani (madeleine)
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Europa - Ein Kontinent als Beute
FilMgeSpräch Mit regiSSeUr aM 1. März

Inhalt & Kritik: Christoph Schuch und Reiner Krausz 
begeben sich auf die Suche nach dem, was Europa zu-
sammenhält – oder viel eher dem, was zurzeit an der po-
litischen Einheit des alten Kontinents zerrt. Damit begibt 
sich ihre Dokumentation auf brandaktuelles Terrain: Vie-
le europäische Staaten erleben im Zuge eines Rechts-
rucks das Aufkommen anti-europäischer Strömungen, 
angeheizt von populistischen Bürgerinitiativen und Par-
teien. Auf der Suche nach den Ursachen extremer Ge-
sinnungen wie Rassismus und Nationalismus, beleuch-
ten die Filmemacher die Finanzkrise 2007 als möglichen 
Beginn der heutigen gesellschaftlichen Zerrissenheit. 
Ein Politiker, ein Historiker und ein Börsenmakler kom-
mentieren die teilweise grotesken politischen Umstän-
de. Dem gegenüber stellen die Filmemacher Interviews 
mit Aktivisten, die den Kampf um alternative Lebens-
entwürfe, Gleichheit und Gerechtigkeit auf täglicher 
Basis ausfechten. Eine Reise ins EU-Parlament nach 
Straßburg, die Finanzmetropole Frankfurt und nach Por-
tugal und Spanien, wo die Wirtschaftskrise und im Zuge 
dessen Politikkrise mit am wirkungsvollsten zuschlugen, 
komplettieren die facettenreiche Bestandsaufnahme. 

Filmgespräch mit reGiSSeur christoph schuch am 1. 
märz im anSChluSS an die vorStellunG | moderation: ema-
nuel gebauer, katholiSChe erwaChSenenbildunG im land-
kreiS eSSlinGen | in zuSammenarbeit mit dem arbeitskreis 
Ökonomie esslingen (attaC eSSlinGen, CaritaS filS-ne-
Ckar-alb, dGb, evanG. bildunGSwerk, evanG. kirChenbezirk 
eSSlinGen, heimStatt, kath. erwaChSenenbildunG, kreiSdiako-
nie, kulturzentrum dieSelStraSSe, vhS eSSlinGen)
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78 MinUten | FSK 6 | deUtScheS Original 
Mit Untertitelten paSSagen
deutSChland 2016 | r,b+k: ChriStoph SChuCh, reiner krauSz 
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Nicht ohne uns!
FilMgeSpräch | JUngeS KinO

                                                                                                                                                                                                                                    

Inhalt: NICHT OHNE UNS! ist Bestandteil des weltum-
spannenden Filmprojekts „199 kleine Helden“ unter der 
Schirmherrschaft der UNESCO Deutschland. Das Ziel ist 
es, in jedem Land der Welt ein Kind zu porträtieren – der 
verbindende Rahmen ist ihr Schulweg. Dieser dient als 
Sinnbild für den Weg ins Leben, den Weg zur Bildung und 
damit für eine gute Zukunft. NICHT OHNE UNS! begleitet 
16 Kinder aus 16 Ländern und 5 Kontinenten auf dem 
Weg bis zu ihrer Schule – mal mit dem Skateboard, auf 
Skiern, mal zu Fuß, per Esel oder per Boot ... Unterwegs 
sprechen sie über ihren Alltag, ihre Hoffnungen und Zie-
le. Sie wollen ihre Zukunft selbst gestalten, die Welt ver-
bessern, aber bangen auch um ihre Heimat, die durch 
Umweltschäden wie Wasserverschmutzung, Radioakti-
vität, Brandrodung oder den Klimawandel bedroht ist. 

Kritik: "Der Film ist prall gefüllt mit wahrhaften, erschüt-
ternden, philosophischen und spielerischen Momenten, und 
Sigrid Klausmann präsentiert sie wie in einem Kaleidoskop. 
Dabei sorgen der fließende Schnitt und die beruhigend stim-
mungsvolle Musik dafür, dass der Film (...) nie hektisch oder 
überfüllt wirkt. Er folgt der Chronologie der Schulwege – alle 
(...) haben zwischendurch in einer schön geschnittenen Mon-
tage von Momentaufnahmen auch ein wenig Zeit dafür, zu 
spielen und zu lachen." (Filmbewertungsstelle Wiesbaden)

im anSChluSS an die vorStellunG GeSpräCh mit dem SChau-
Spieler Walter sittler, der dieSen film Seiner frau pro-
duzierte und alS ideenGeber funGierte. 

105 Min. | FSK 0 • eMpFOhlen ab 10 Jahren | 
Original (MehrSprachig) Mit Untertiteln
deutSChland 2016 | r+b: SiGrid klauSmann | p: walter 
Sittler | k: Gerardo milSztein, Simon dreSCher, JuStYna 
feiCht, JoJo pennebaker, hoanG dzunG,  aYman haider u. v. a.
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Oasis: Supersonic
FilM & diScO

                                                                                                                                                                                                                                    

Kritik: OASIS:SUPERSONIC ist die erste offizielle, 
von den Gallagher-Brüdern erzählte und mitproduzier-
te Geschichte der Band. Eine launige Collage aus alten 
Interviewfetzen, Konzertmitschnitten, Tourlebenim-
pressionen und spannenden Schlüssellochblicken.
Produziert von den Oscar-gekrönten Machern von AMY - 
THE GIRL BEHIND THE NAME nimmt uns dieser Film mit 
auf eine sehr unterhaltsame Reise durch das Jahrzehnt 
des Britpops, das in die Musikgeschichte eingegangen ist. 

Inhalt: Die Erfolgsstory von Oasis beginnt im Jahr 
1991 mit dem Beitritt Noel Gallaghers zur Band seines 
Bruders Liam. In weniger als 3 Jahren brachten Oasis 
ihr brillantes erstes Album "Definitely Maybe" auf den 
Markt. Es entwickelte sich zum Megahit und stellte in 
kürzester Zeit einen neuen Verkaufsrekord in Großbri-
tannien auf. Bis heute ist Oasis einer der erfolgreichs-
ten Vertreter des Britpop und auch bekannt durch die 
ewige Rivalität der Brüder Liam und Noel. Gerade das 
zeichnet der Film schön nach: Hier der ältere, in sich 
gekehrte Noel, da der großspurige, aufmerksamkeits-
süchtige Liam. Einer wurde Songwriter und Gitarrist, 
der andere Rampensau. 

Film & Disco: im anSChluSS an den film "mixed muSiC" mit DJ 
amar | SonderpreiS: S. rüCkSeite | nur vvk oder abendkaSSe

122 MinUten | FSK 12 | Original (engliSch) 
Mit Untertiteln 
GroSSbritannien 2016 | r+b: mat whiteCroSS | k: mi-
Cah van hove
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Jackie

      

                                                                                                                      

Kritik: Der chilenische Filmemacher, von jeher ein Freund 
feinsinniger Metaerzählungen, liefert uns in seinem ers-
ten englischsprachigen Film nicht "die ganze Jackie" und 
noch nicht einmal "eine Jackie", sondern eine facetten-
reiche Annäherung voller Widersprüche und Ungereimt-
heiten, voller Leerstellen und Spekulationen. Jackie, hin-
gebungsvoll und nuancenreich interpretiert von Natalie 
Portman (die damit definitiv ihren 2. Oscar verdient hätte), 
erscheint mal unsicher und naiv, mal clever und raffiniert, 
mal stark und gefasst, mal neurotisch und depressiv. 

Inhalt: JACKIE beschränkt sich auf die gut zwei Jahre 
von 1961 bis 1963, in denen die Kennedys das Weiße Haus 
zu einer kulturellen Hochburg mit Promifaktor machten. 
Doch auch diese Phase skizziert der Film nur kryptisch. Im 
Zentrum steht nicht die umfassende Historie, sondern der 
Mikroblick auf jene Woche, die auf die tödlichen Schüsse 
von Dallas folgte: auf die Vereidigung Lyndon B. Johnsons 
zum neuen Präsidenten, während die fassungslose Jackie 
immer noch das blutverschmierte Chanel-Kostüm trägt, 
auf ihren Abschied vom Weißen Haus, die komplizierte 
Planung der Beerdigungszeremonie, die zugleich Politikum, 
Sicherheitsrisiko und feministisches Statement ist. Lar-
raín erkundet in diesen Szenen vor allem das Wesen der 
Trauer angesichts eines derart harten Schicksalsschlags. 
Dabei fokussiert er sich voll auf seine Protagonistin, der 
kaum an objektiver Geschichtsdarstellung gelegen ist, 
sondern eher schon an praktizierter Legendenbildung.
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100 MinUten | FSK 12 | dt. FaSSUng | Origi-
nal (engl.) Mit Untertiteln aM 15.03.
uSa, Chile 2016 | r: pablo larraín | b: noah oppenheim | k: 
Stéphane fontaine | d: natalie portman (JaCqueline kennedY), pe-
ter SarSGaard (robert kennedY), Greta GerwiG (nanCY tuCkerman), 
billY Crudup (theodore h. white), max CaSella (JaCk valenti) 

Hidden Figures- Unerkannte Heldinnen
FrühStücK & FilM aM 12.03. | JUngeS KinO

      

                                                                                                       

Kritik: Eine Geschichte, die klingt, als hätte ein findiger 
Hollywood-Drehbuchschreiber sie erfunden und die doch 
wahr ist. Nach MARIE CURIE ist HIDDEN FIGURES ein wei-
terer Film, der sich den bislang kaum gewürdigten Leistun-
gen von Wissenschaftlerinnen an den zentralen Errungen-
schaften unserer Zeit widmet. Inszeniert ist diese Zeitreise 
mit einem hinreißenden Ensemble, mit viel Tempo, Leiden-
schaft, bissigem Wortwitz und einem tollen Soundtrack.

Inhalt: Virginia, 1961: Katherine Johnson, Dorothy 
Vaughan und Mary Jackson gehören zu einer Gruppe 
schwarzer Mathematikerinnen, die für die NASA in Lang-
ley als Hilfskräfte Berechnungen durchführt. Die Russen 
haben im Weltraum-Wettlauf der Supermächte die Nase 
vorn. Das bringt Al Harrison, den Leiter der Space Task 
Group, die für die Errechnung der Flugbahnen der Ra-
keten zuständig ist, schwer unter Druck. Von den drei 
Frauen fällt besonders die brillante Katherine auf, wes-
halb der sture Harrison sie gegen alle Vorbehalte in sein 
Team von weißen Männern holt. Harrisons rechter Hand 
Paul Stafford passt das gar nicht, weil er merkt, dass 
Katherine ihm überlegen ist. Und auch Dorothy und Mary 
wollen die Karriereleiter weiter hinaufsteigen ...

Frühstück & Film: FrühstücksbüFFet am 12. märz ab 
10:30 uhr im lux mit filmbeGinn um 12:30 uhr | kombitiCket 
„frühStüCk, bereitGeStellter kaffee oder tee und filmeintritt“ nur 
im vorverkauf vom 24.02. - 08.03. erhältliCh | preis: S. S.16

9.
 -

 1
5.

 M
är

z

127 Min. | FSK 0 • eMpF. ab 14 J. | dt. FaSSUng |  
Original (engl.) Mit Untertiteln aM 13.03.
uSa 2016 | r + b: theodore melfi | k: mandY walker | d: 
taraJi p. henSon (katherine JohnSon), oCtavia SpenCer (doro-
thY vauGhan), Janelle monáe (marY JaCkSon), kevin CoStner 
(al harriSon), kirSten dunSt (vivian mitChell)
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Girls Don't Fly
FilMreihe "FeMMeS tOtaleS" | JUngeS KinO 

                                                                                                                                                      
                                                                              

Kritik: Die Jury des Ophüls-Filmfestivals zeigte sich be-
geistert sowohl von der Erzählweise, wie auch von der 
Themenwahl: "Die Ambivalenz der westlichen Entwick-
lungshilfe wird fast beiläufig Thema dieses großartigen 
Debütfilms von Monika Grassl", heißt es in der Jurybe-
gründung. Und weiter: "Dramaturgisch elegant gelingt ihr 
der Bogen von der berührenden Geschichte der afrikani-
schen Mädchen zu den großen Themen der Gegenwart." 

Inhalt: Eine Gruppe von jungen Frauen in Ghana will 
hoch hinaus: Ihr großer Traum ist es zu fliegen. Die 
Mädchen besuchen die erste und einzige Flugschule des 
westafrikanischen Landes, die von dem Briten Jonathan 
geleitet wird. Mit fast militärischem Drill bildet er sie 
darin aus, Leicht-Flugzeuge zu bauen, zu warten und 
zu fliegen, um die medizinische Versorgung schwer er-
reichbarer Dörfer zu übernehmen. Auch Esther (20) und 
Lydia (18) wollen hier ihren Traumberuf erlernen und Pi-
lotinnen werden, auch wenn die Ausbildung harte Arbeit 
ist. Während sie bis an ihre Grenze getrieben werden, 
müssen sie weiter gegen festgefahrene Geschlechter-
stereotypen kämpfen und ein Gleichgewicht zwischen 
Selbstbestimmung und Befehlen finden. Nur so können 
sie es bis in die Freiheit des Himmels schaffen.

89 MinUten | FSK 0 • eMpFOhlen ab 15 J.| 
Original (engliSch) Mit Untertiteln
deutSChland, ÖSterreiCh 2016 | r+b: monika GraSSl |  k: 
petra liSSon
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Null Motivation
FilMreihe "FeMMeS tOtaleS" | JUngeS KinO

                                                                                                                                                                                                                                    

Kritik: NULL MOTIVATION, zweifach auf dem Tribeca 
Filmfestival ausgezeichnet, ist eine frische und origi-
nelle Komödie voll schwarzen Humors und subtiler Zwi-
schentöne über die Absurdität des Militärdienstes und 
des Lebens an sich. Es ist der satirische Blick der Regis-
seurin auf ihre eigenen Erfahrungen beim israelischen 
Militärdienst: “Wie die meisten Frauen dort mussten 
wir nie unser Leben riskieren. Aber wir liefen auf jeden 
Fall Gefahr, an Langeweile zu sterben.” 

Inhalt: Willkommen in der Armee! Die besten Freundin-
nen Zohar and Daffi sind bezüglich ihres Pflichtdienstes 
beim israelischen Militär vollkommen unmotiviert. Die 
endlosen Tage inmitten von staubigem Wüstensand und 
bürokratischen Papierbergen schlagen sie mit Compu-
terspielen und Tackerattacken tot. Viel lieber würden 
die beiden stattdessen in Tel Aviv das Leben genießen. 
Ihrer übermotivierten Chefin Rama sind Zohar und Daffi 
schnell ein Dorn im Auge, denn schließlich sollte auch 
beim Kaffeekochen und Schreddern höchste militärische 
Haltung bewiesen werden. Als jedoch Daffis Wunsch von 
der Versetzung in greifbare Nähe rückt und Zohar sich 
verliebt, kennt der Wahnsinn kein Halten mehr ...

100 MinUten | FSK 12 • eMpFOhlen ab 15 J.| 
Original (hebräiSch) Mit Unertiteln
zero motivation | iSrael 2015 | r+b: talYa lavie | k: 
Yaron SCharf | d: dana ivGY (zohar), nellY taGar (daffi), Sha-
ni klein (rama), heli twito (livnat), meYtal Gal SuiSa (liat)

10
. -

 1
3.

 M
är

z

07

Suffragette - Taten statt Worte
KinO & talK | FraUenwOchen 2017

Kritik: Das spannende Period Piece setzt der in Ge-
schichtsbüchern immer noch ausgeblendeten Suffra-
getten-Bewegung ein würdiges filmisches Denkmal. 
Fesselnd wie ein Thriller erzählt Regisseurin Sarah 
Gavron leidenschaftlich von den mutigen Pionierinnen 
in diesem Bürgerkrieg der Geschlechter. Nicht zuletzt 
durch die oscarreife Leistung des britischen Stars Ca-
rey Mulligan trifft das aufwühlende Historiendrama 
auch heute den Nerv der Zeit.

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

in zuSammenarbeit mit den ig metall-Frauen-esslingen, 
ver.Di-Frauen Fils-neckar-alb und den Dgb-Frauen 
esslingen | im anSSChluSS talk „gleich = nicht gleich!?“  
talkGäSte: beate latenDorF, carmen tittel und monika 
heim | moderation: gesa von leesen (JournaliStin) 

107 MinUten | FSK 12| deUtSche FaSSUng
GroSSbritannien 2015 | r: Sarah Gavron | b: abi morGan | 
k: eduard Grau | d: CareY mulliGan (maud wattS), helena 
bonham Carter (edith ellYn), brendan GleeSon (inSpeCtor ar-
thur Steed), anne-marie duff (violet miller), ben whiShaw 
(SonnY wattS), romola Garai (aliCe hauGhton), merYl Streep 
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Der junge Karl Marx
barriereFrei Für blinde | JUngeS KinO

                                                                                                                                                                                                                                    

Kritik: Teils klassisches Biopic, teils Thesenfilm, teils 
Agitationskino: DER JUNGE KARL MARX ist zwar nicht 
immer klar fokussiert, aber dafür anregend vielschichtig. 
In großen Bildern und mit viel Sensibilität erzählt der ge-
bürtige Haitianer Raoul Peck die Entstehungsgeschichte 
einer welterschütternden Idee als Porträt einer engen 
Freundschaft. Ihm gelingt dabei ein so intimer wie präzi-
ser Blick in die deutsche Geistesgeschichte. 

Inhalt: 1844: Der 26-jährige Karl Marx lebt notorisch 
verschuldet und von Existenzängsten geplagt mit seiner 
Frau Jenny im Pariser Exil. Als er den kaum jüngeren 
Friedrich Engels kennenlernt, verachtet er den Sohn 
eines Fabrikbesitzers zunächst als Dandy. Doch Engels 
hat gerade auf der Basis eigener Erlebnisse seine Stu-
die über die Verelendung des englischen Proletariats 
publiziert und längst begonnen, sich von seiner Klasse 
zu entfernen, wovon auch seine Liebe zu der Baumwoll-
spinnerin Mary Burns zeugt, die mehr und mehr zu einer 
zentralen Figur innerhalb der britischen Arbeiterklasse 
avanciert. Marx und Engels werden Freunde, inspirie-
ren sich als Gleichgesinnte und verfassen Schriften, mit 
denen sie der unvermeidlich erscheinenden Revolution 
einen theoretischen Überbau geben wollen. Ihr Anspruch 
ist es, die Welt nicht mehr nur zu interpretieren, son-
dern sie grundlegend zu verändern. Der Widerstand 
konservativer Kräfte und die internen Machtkämpfe in-
nerhalb der Linken spornen sie dabei nur an.

118 Min. | FSK OFFen •  eMpFOhlen ab 12 J.
frankreiCh, deutSChland, belGien 2017 | r: raoul peCk | 
b: raoul peCk, paSCal bonitzer | k: kolJa brandt | d: 
auGuSt diehl (karl marx), Stefan konarSke (friedriCh en-
GelS), viCkY kriepS (JennY von weStphalen), peter benediCt 
(enGelS‘ vater), alexander SCheer (willhelm weitlinG)
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abSChluSS der Filmreihe "Femmes totales", die fünf Ganz unterSChiedliChe, von frauen inSzenierte filme umfaSSt. wir zeiGen 
die reihe im rahmen der esslinger FrauenWochen 2017 in zuSammenarbeit mit dem reFerat Für chancengleichheit 
Der staDt esslingen am neckar.
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Barakah meets Barakah
cineMa glObal aM 18.03.

             
Kritik: Dass ausgerechnet eine freche, romantische Ko-
mödie in Saudi-Arabien entstehen konnte, einem Land, 
das nach wie vor Kinos verbietet , aber diesen – durch-
aus regimekritischen – Streifen für den Auslands-Oscar 
einreichte, wo er es immerhin unter die letzten neun Titel 
schaffte, ist äußerst verwunderlich. "BARAKAH MEETS 
BARAKAH zeigt, wie meine Generation über Themen wie 
den öffentlichen Raum, die Ungleichheit der Geschlech-
ter, über Zensur und Freiheit denkt. Der Film handelt von 
uns, einer Jugend ohne Rechte." (mahmoud SabbaGh, reGiS-
Seur). - "Der Film reflektiert mit Humor und Charme über 
den Wert der Freiheit, über die Rolle der Frauen (...) und 
über die Frage nach Selbstverwirklichung trotz kulturel-
ler Beschränkungen." (preiS der ÖkumeniSChen JurY 2016) 

Inhalt: In der saudischen Hafenstadt Dschidda soll 
Barakah als Ordnungsbeamter dafür sorgen, dass das 
öffentliche Leben nach dem islamischen Recht verläuft. 
Dies tut er immer freundlich, aber ohne religiösen Ei-
fer. Viel engagierter zeigt er sich in seiner Laienthea-
tergruppe. Als er ein illegales Fotoshooting unterbinden 
soll, verliebt er sich auf den ersten Blick in Bibi, die für 
das Label ihrer Adoptivmutter modelt, aber viel berühm-
ter als gesellschaftskritische Vloggerin und IT-Girl ist. 
Nur wie sollen sie sich näher kennenlernen, in einem 
Land, das jeder Form von „Dating“ feindlich gegenüber-
steht? Elegant und kreativ hebeln die beiden das System 
von Tradition, Etikette und Religionspolizei aus ... 
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88 MinUten | FSK nicht geprüFt | Original 
(arabiSch) Mit Untertiteln
barakah Yoqabil barakah | Saudi-arabien 2016 | 
r+b: mahmoud SabbaGh | k:  viCtor Credi | d: hiSham 
faGeeh (barakah), fatima albanawi (barakah / bibi), Sami 
hifnY (da'aSh), khairia nazmi (daYa Sa'adiYa)
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Sahara Salaam
FilMgeSpräch aM 18.03. | cineMa glObal

Inhalt & Kritik: Wolf Gaudlitz ist ein Kino-Nomade (...), 
der sich oft durch die Welt treiben (ließ), häufig mit sei-
nem Cinemamobile, einem Laster, der sich in ein fahrba-
res Open-Air-Kino verwandeln lässt. Mit ihm schaukelte 
er zwischen Algerien und Burkina Faso durch die Unend-
lichkeit (...). Immer mit dabei: die Kamera, die sich am 
Spiel der Sanddünen berauscht oder durch die Gassen 
verbotener Städte streift, Momente und Episoden proto-
kolliert, die Gaudlitz widerfuhren. SAHARA SALAAM - AUF 
DER ACHSE DES LÄCHELNS heißt das magische Wüsten-
poem, das daraus entstand: ein verrückter, betörender 
Film über eine Welt, in der man Gedichte in den Sand 
schreibt, damit sie der Wind verbreiten kann." (filmdienst) 
Auf seinen Reisen durch die Sahara trifft er Menschen, 
die mit ihm ihre Weisheiten teilen und ihm von ihrem Le-
ben berichten. Dabei begegnet er ihnen stets mit Respekt 
und Weltoffenheit. Seine Kamera fängt berauschende und 
überwältigende Bilder und Impressionen ein, die zeigen, 
wie einsam, gewaltig und atemberaubend weit die Wüs-
te ist. Dass er dabei auch sich selbst ins Zentrum stellt, 
bringt die Erlebnisse des Filmemachers noch näher an 
den Zuschauer heran. 

WolF gauDlitz iSt autor, filmemaCher und produzent, film-
verleiher, fotoGraf, SChauSpieler und pantomime, internationa-
ler JournaliSt (print- und funk) und Sieht SiCh, bedinGt durCh 
Seine fortwährenden expeditionen, alS einen „handlunGSreiSen-
den in SaChen kultur“. wir freuen unS auf Seinen beSuCh in eSS-
linGen, wo er unS  Sahara Salaam  perSÖnliCh voStellen wird. 

113 MinUten | FSK nicht geprüFt | Original 
(MehrSprachig) Mit Untertiteln 
deutSChland 2015 | r, b+k: wolf Gaudlitz

11

Lazi-Akademie: Xtensions
VOrtrag: JedrzeJ gOlecKi | OFFene VOrleSUng

The Agency is Dead - Long Live the Agency: 
Knochenmühlen, Traumfabriken, Lügenbarone, Totge-
sagte, geheime Verführer und Mad Men ... Über kaum 
eine Branche besteht soviel Uneinigkeit, Spekulation 
und Unsicherheit, wie über die Werbung und die Wer-
beagenturen. Sind Agenturen die allmächtigen Mani-
pulatoren, die unsere Gehirne weichkochen und uns zu 
willenlosen Kaufzombies machen oder sind sie ganz im 
Gegenteil selbst die Untoten, Fossilien aus einer vergan-
genen Zeit und völlig machtlos, etwas dagegen zu tun? 

In seiner Tätigkeit als freischaffender Designer und 
Konzeptioner, hat Jedrzej Golecki viele Agenturen 
von innen gesehen. Darunter auch Jung von Matt, fi-
scherAppelt, design hoch drei und andere. Wertvolle 
und vielfältige Eindrücke, die er in seiner Dozententä-
tigkeit am Kreativ Kader Stuttgart und für seine Master 
Thesis an der HFG Schwäbisch Gmünd einsetzen konnte.

eine veranstaltung Der lazi-akaDemie | meDienaka-
Demie esslingen | Xtensions, daS vorleSunGS- und veran-
StaltunGSproGramm der lazi-akademie findet im kommunalen kino 
eSSlinGen Statt und iSt auCh für die ÖffentliChkeit zuGänGliCh. daS 
motto lautet: "intereSSante leute treffen, intereSSante themen 
erleben, intereSSante GeSpräChe führen." | eintritt: S. rüCkSeite
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ca. 90 MinUten

Mein Blind Date mit dem Leben
barriereFre | cineMa glObal | JUngeS KinO

Kritik: Ein praktisch blinder Mann, der eine Ausbildung 
zum Hotelier macht und schließlich ein eigenes Restaurant 
aufmacht und dabei seine Einschränkung weitestgehend 
verheimlichen kann. Kaum zu glauben und doch wahr!  
Weil Marc Rothemunds Inszenierung diese ungewöhnliche 
Nicht-Seherfahrung konkret nachvollziehbar macht, ist es 
ein sehr sinnlicher Film voller Gerüche, Geschmäcker, Ma-
terialien, und alles lebt von der ständigen Frage: Wie um 
Himmels willen lässt sich die Welt auf so ungewöhnliche 
Weise erfahren, ohne dass die Welt etwas davon mitbe-
kommt? Ein spannendes Thema also, insbesondere wenn es 
als leichte Komödie daherkommt. Rothemunds Film schafft 
den Spagat zwischen seriöser Beschreibung und heiterem 
Staunen auch dank Kostja Ullmann, der sehr glaubwürdig 
diesen jungen Mann spielt, mit dem man gerne mitfie-
bert, weil er sich das Träumen nicht ausreden lassen will.

Inhalt: Saliya verfügt nur über 5% des normalen Sehver-
mögens. Solange er offensiv mit seiner Beeinträchtigung 
umging, hatte er keine Chance, eine Ausbildungsstelle in der 
Gastronomie zu finden. In seiner Verzweiflung greift Saliya 
zu einer Notlüge und hat Erfolg: Ausgerechnet der altehr-
würdige Bayerische Hof in München nimmt ihn als Auszubil-
denden an. Keiner, außer  dem anderen Azubi Max scheint 
etwas zu merken, doch der Preis, den Saliya zahlen muss, 
um sein Lügengebäude aufrecht zu erhalten, ist sehr hoch ...

läuft auCh beim näChSten Film-caFé am 5. april um 14:30 uhr.
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111 Min.| FSK 0 •  eMpFOhlen ab 13 Jahren
deutSChland 2016 | r: marC rothemund | b: ruth toma, oli-
ver zieGenbalG naCh der buChvorlaGe von SaliYa kahawatte | k: 
bernhard JaSper | d: koStJa ullmann (SaliYa), JaCob matSChenz 
(max), anna maria mühe (laura), alexander held (fried), 
Johann von bülow (kleinSChmidt), nilam farooq (Sheela)

Print kompensiert
Id-Nr. 1761534

www.bvdm-online.de
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Der Himmel wird warten
zUKUnFtSKinO | KinO & talK

                                                                                                                                                      
                                                                              

Kritik: Mit viel Feinfühligkeit, Präzision und Authentizi-
tät, aber voller Mut und Hoffnung erzählt der Film eine 
akribisch recherchierte Geschichte von zwei jungen Frau-
en, die vom IS angeworben werden.

Inhalt: Sylvie lebt allein mit ihrer Tochter Mélanie, zu 
der sie ein enges Verhältnis pflegt, worauf Sylvie sehr 
stolz ist. Denn mit ihrer Tochter kann sie über alles re-
den, seien es Jungs, die Schule oder Klamotten. Doch 
dann lernt Mélanie im Internet einen Jungen kennen, 
der ihr erst Komplimente macht und sie später fragt, 
wie sie es mit Religion hält. Eines Tages ist sie dann ver-
schwunden. Auch Catherine und Samir erleben eine böse 
Überraschung, als ihr Haus von der Polizei gestürmt und 
ihre erst 17-jährige Tochter Sonia festgenommen wird. 
Denn wie sich herausstellt, hatte sie einen Anschlag ge-
plant, um ihrer Familie, die den Islam nicht praktiziert, 
einen „Platz im Paradies“ zu sichern ... Catherine und 
Sylvie sind tief erschüttert. Doch sie sind bereit, alles 
zu tun, um ihre Töchter wieder zurückzubekommen.

zukunFtskino in zuSammenarbeit mit der hochschule ess-
lingen | im anSChluSS SpriCht proF. gabriele Fischer 
(ethikbeauftraGte der hoChSChule eSSlinGen) mit clauDius 
maier (beratunGSStelle baden-württemberG | violenCe pre-
vention network e. v.) und dem publikum über reliGiÖSe radi-
kaliSierunG JuGendliCher

105 MinUten | FSK OFFen | dt. FaSSUng | Origi-
nal (FranzöSiSch) Mit Untertiteln aM 29.03.
LE CIEL ATTENDRA | frankreiCh 2016 |r: marie-CaStille 
mention-SChaar|b: emilie frèChe, marie-CaStille mention-
SChaar  | k: mYriam vinoCour | d: noémie merlant (Sonia), nao-
mi amarGe (mélanie), Sandrine bonnaire (Catherine), Clotilde 
Coureau (SYlvie), zinedine Soulaem (Samir), Yvan attal (Yvan)
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Elle

                                                                                                                                                                                                                                    

Kritik: Einer der meistdiskutierten Filme derzeit ist Paul 
Verhoevens neuer Streifen, den er nach gut 15 Jahren 
Regieabstinenz mit der grandiosen Isabelle Huppert in-
szeniert hat, und der ihm die wohl besten Kritiken seiner 
langen Karriere einbringt. ELLE wird das Publikum spal-
ten, provozieren, Erwartungen unterlaufen und andere 
als brillante, pointierte Gesellschafts-Satire überzeugen, 
die raffiniert mit Opfer- und Täterrollen spielt, trotz des 
Themas erstaunlich humorvoll ist und auf jegliche Mora-
lisierung verzichtet.

Inhalt: Michèle ist eine erfolgreiche, eiskalte Geschäfts-
frau, die zusammen mit ihrer Geschäftspartnerin und bes-
ten Freundin Anna ein Softwareunternehmen leitet, das mit 
brutalen Ego-Shootern viel Geld verdient. Zudem hat sie 
einen an sich selbst zweifelnden Ex-Mann, einen Sohn, der 
sein Leben nicht in den Griff bekommt, einen Liebhaber, der 
dummerweise auch Annas Ehemann ist, eine Mutter, die 
sich einen sehr jungen Lover hält und eine äußerst schwieri-
ge Kindheit im Gepäck. Gleich zu Beginn wird sie von einem 
maskierten Mann vergewaltigt. Sie ruft nicht die Polizei, 
sondern fegt die Scherben zusammen, duscht und bestellt 
sich Sushi. Am nächsten Tag erzählt sie ihren Freunden beim 
gemeinsamen Essen geradezu beiläufig von der Tat. Michè-
le  bewaffnet sich zwar mit Pfefferspray und forscht in ihrer 
Firma und ihrem Umfeld nach dem Täter, der beginnt, sie 
mit SMS zu traktieren, aber sie erstarrt nicht in Angst ...

130 MinUten | FSK 16 | dt. FaSSUng | Ori-
ginal (Franz.) Mit Untertiteln aM 28.03.
frankreiCh, deutSChland, belGien 2016 | r: paul verhoeven | 
b: david birke naCh dem roman „oh ...“ von philippe dJian | 
k: Stéphane fontaine | d: iSabelle huppert (miChèle), laurent 
lafitte (patriCk), anne ConSiGnY (anna), CharleS berlinG (ri-
Chard), virGinie efira (rebeCCa), ChriStian berkel (robert)

Neruda
FilMtipp | JUngeS KinO

Kritik: So unterschiedlich JACKIE und NERUDA auch auf 
den ersten Blick sind, so viele Parallelen weisen die Filme 
dann doch auf. Auch NERUDA ist eher ein Anti-Biopic, eine 
um die Ecke gedachte Hommage, eine tastende Annä-
herung, dieses Mal an den chilenischen Nationaldichter.  
Auch hier vermischen sich historische Fakten und Fiktion. 
NERUDA verblüfft als bildgewaltiger Kriminalfilm mit Noir-
Anleihen und lakonischem Humor. Vor allem die beiden 
Hauptdarsteller Gael García Bernal und Luis Gnecco stehen 
im Vordergrund in diesem illustren Katz-und-Maus Spiel.

Inhalt: Chile 1948: Der kommunistische Senator Pab-
lo Neruda kommt wegen kritischer Äußerungen gegen 
Präsident Videla auf die schwarze Liste der Regierung. 
Seine Immunität wird aufgehoben und er muss unter-
tauchen. Inspektor Oscar Peluchonneau wird beauf-
tragt, den beliebten Dichter zu fassen und beim Volk in 
Misskredit zu bringen. Der aber scheint ihm immer einen 
Schritt voraus zu sein und findet stets Unterschlupf. Er 
hinterlässt sogar an jeder Station der Flucht einen Krimi-
nalroman, den der Kommissar liest und hofft, so auf die 
Fährte des findigen Staatsfeindes zu kommen. Oscar, der 
als Polizist kaum ernst genommen wird, wird tragisch 
am charismatischen Genie des Lyrikers scheitern ...

unSer Filmtipp iSt eine hommaGe an den GroSSartiGen Chileni-
SChen filmemaCher pablo larraín ( no!, el Club), der in die-
Sem proGramm GleiCh mit zwei aktuellen filmen vertreten iSt. 
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108 Min. | FSK 12 •  eMpFOhlen ab 16 Jahren 
| dt. FaSSUng | Original (Span.)  aM 03.04.
Chile, arGentinien, frankreiCh, Spanien 2016 | r: pablo 
larraín | b: Guillermo Calderón | k: SerGio armStronG | 
d: luiS GneCCo (pablo neruda), Gael GarCía bernal (oSCar 
peluChonneau), merCedeS morán (delia del Carril)

!
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Nû Jîn - Neues Leben
FilMgeSpräch Mit regiSSeUr VeySi altay

Inhalt:  Der Film Nû JîN - NEUES LEBEN mit dem Slogan 
„Frauen bedeuten Leben. Leben bedeutet Widerstand 
und Widerstand bedeutet Kobanê“, porträtiert das täg-
liche Leben von kurdischen Frauen, die sich im Kampf 
gegen den IS der kurdischen Frauenverteidigungseinheit 
YPJ angeschlossen haben. Der Film thematisiert die An-
schläge des IS am 14. September 2014 und den darauf 
folgenden fünfmonatigen Kampf durch die Frauenver-
teidigungseinheit YPJ und der Volksverteidigungseinheit 
YPG und dokumentiert diesen bis heute andauernden 
Widerstand aus der Perspektive von drei Kämpferinnen. 

im anSChluSS filmGeSpräCh mit regisseur und autor veysi 
altay in tükiSCher SpraChe mit deutSCher überSetzunG | mode-
ration: n. n. | eine veranStaltunG von aDg - interkulturel-
les Forum esslingen e. v.| eintrittspreis: S. rüCkSeite
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43 MinUten | FSK nicht geprüFt | Original 
(KUrdiSch) Mit Untertiteln 
SYrien 2015 | r, b+k: Veysi Altay
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Vorschau: Moonlight                                                                                                                                        
                                                                                           

Acht Nominierungen für die kommenden Oscars, der Gol-
den Globe Award für den besten Film sowie über 150 wei-
tere Auszeichnungen –- MOONLIGHT ist einer der meist 
umjubelten Filme des Jahres. Er erzählt die berührende 
Geschichte des jungen Chiron und ist ein einzigartiges 
Stück Kino darüber, wie die Suche nach einem Platz in 
der Welt, unsere Umgebung, die eigene Familie und ins-
besondere die erste Liebe und unser Leben lang prägen.

Vorschau: Tanna - Eine verbotene Liebe  

TANNA gehört zu den schönsten Kino-Überraschungen 
des Jahres. Die Filmemacher haben sieben Monate auf der 
entlegenen Insel Tanna im Südpazifik gelebt und sich 
von den Einheimischen zu einer großen Liebesgeschichte 
nach wahren Begebenheiten inspirieren lassen: Zwei jun-
ge Menschen haben sich einander heimlich versprochen, 
doch Ritus und Realpolitik stellen sich ihrer Liebe entgegen.
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Vorschau: Lesung Volker Kutscher
Kaltblütig - eSSlinger KriMitage VOM 1. - 9.4.
                                                                                                                                                                                                                                    

 

Volker Kutscher liest aus "Lunapark", dem aktuellen Band 
seiner populären Buchreihe um Kriminalrat Gereon Rath, 
der im Berlin der 1920er und 1930er Jahre ermittelt. Lei-
der wird die Adaption der Bücher, unter der Regie von Tom 
Tykwer und unter dem Titel "Berlin Babylon" realisiert, 
erst 2018 ausgestrahlt. Nichtsdestotrotz stimmen wir mit 
bewegten Originalbildern aus Berlin ein. Eine Veranstal-
tung der Buchhandlung Provinzbuch in unserem Haus.

Vorschau: Wilde Maus
Kaltblütig - eSSlinger KriMitage VOM 1. - 9.4.

Josef Haders Regiedebüt wurde die Ehre zuteil, gleich 
in den Wettbewerb der Berlinale eingeladen zu werden. 
Der begnadete Kabarettist verkörpert darin einen Musik-
kritiker, dem gekündigt wird,  der dies seiner Partnerin 
verheimlicht, den ganzen Tag auf dem Prater herum-
hängt und  sich parallel in einen ständig eskalierenden 
Kleinkrieg mit seinbem ehemaligen Chef verbeißt.

ca. 90 MinUten

103 MinUten | FSK 12

111 MinUten | FSK OFFen | dF + OmU

GONZO! KINDERKINO im März 2017
www.gonzo-kinderkino.de

Jeden Freitag kostenlose Spiel- oder Bastelaktion im Anschluss an die Kindervorstellungen!

Ausführlichere Texte finden Sie im GONZO! Programmheft oder unter www.gonzo-kinderkino.de

Rettet Raffi!
97 minuten | empfohlen ab 7 Jahren | fSk 0

Kaum hat Hamster Raffi eine Herzoperation überstan-
den, wird Mamas Auto mitsamt dem kleinen Nager ge-
klaut. Sammy macht sich auf die Suche ...
deutSChland 2015 | r: arend aGhte
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Auf Augenhöhe!
99 minuten | empfohlen ab 8 Jahren | fSk 6

Als Michi eines Tages einen Brief seines unbekannten Va-
ters Tom findet, macht er sich voller Vorfreude auf die Su-
che nach ihm. Aber Tom entpuppt sich als kleinwüchsig ...
deutSChland 2016 | reGie: evi Goldbrunner, JoaChim dollhopf
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10. - 12.: Ritter Rost 2 - Das Schrottkomplott
84 minuten | empfohlen ab 7 Jahren | fSk 0
Weil Schrottland bankrott ist, übernimmt Ritter Rost 
die Erfinderwerkstatt seines Vaters. Aber damit 
macht er den Weg frei für den fiesen Ratzefummel ...
deutSChland 2017 | reGie: thomaS bodenStein, marCuS hamann

17. - 19.: Wendy - Der Film
91 minuten | empfohlen ab 10 Jahren | fSk 0
Wird Wendy den Pferdehof ihrer Oma retten können?
deutSChland 2017 | reGie: daGmar Seume

24.: Janosch - Komm wir finden einen Schatz
73 minuten | empfohlen ab 5 Jahren | fSk 0
Liebenswert animierte, witzig erzählte Geschichte um 
Tiger und Bär, die auf Schatzsuche gehen ...
deutSChland 2012 | reGie: irina proboSt naCh JanoSCh  

Timm Thaler oder das verkaufte Lachen
102 minuten | empfohlen ab 8 Jahren | fSk 0

Eine zauberhafte und aufwendige Verfilmung des Kinder-
buchs von James Krüss um Timm, der in einem schwa-
chen Moment sein Lachen an einen Baron verkauft und 
mit all dem Reichtum dann doch nichts anzufangen weiß.
deutSChland 2017 | reGie: andreaS dreSen

31
. M

är
z 

- 
2.

 A
pr

il 
| 

15
 U

hr

vo
ra

us
si

ch
tli

ch
 a

b 
13

. A
pr

il

104 MinUten | FSK OFFen | OmU



INFORMATIONEN
KOMMUNALES KINO

EINTRITTSPREISE
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  (Hauptpro-
gramm • Klick auf Ticket neben entsprechender Vorstel-
lung) | KINOKASSE | BUCHHANDLUNG PROVINZBUCH

MITGLIeDSChAFTen | PROGRAMMheFT-ABO | 
KInDeRFILMCLUBKARTe: Infos an der Kinokasse!

SeRVICe FüR BLInDe + SehBeeInTRÄChTIGTe
        Filme mit Audiodeskription: akustische Bildbe-
schreibung via Empfänger und Kopfhörer | Empfänger 
können gegen Pfand (Personalausweis) an der Kinokasse 
ausgeliehen werden | eigene Kopfhörer mitbringen (Adap-
ter vorhanden) 

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

OmU: originalsprachliche Filme mit deutschen Untertiteln
OmeU: originalsprachliche Filme mit englischen Untertiteln
FSK: verbindliches gesetzliches Kennzeichen
FSK OFFen: die Altersprüfung wurde zu Redaktions-
schluss dieses Heftes nicht abgeschlossen | informieren 
Sie sich bitte unter www.fsk.de oder www.koki-es.de
FSK nIChT GePRüFT: eine Altersprüfung des 
Films ist nicht vorgesehen | ein Filmbesuch ist erst 
ab 18 Jahren möglich

TITeL: HIDDEN FIGURES - UNERKANNTE HELDINNEN
DRUCK: www.elserdruck.de

KURZFRISTIGe PROGRAMMÄnDeRUnGen 

Das Kommunale Kino esslingen wird gefördert von: 
- Stadt esslingen am neckar 
- MFG-Filmförderung Baden-Württemberg

hauptprogramm | Lazi-Akademie: Xtensions
                € 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 und für 
geflüchtete Menschen gewähren wir Freieintritte 
für nicht ausverkaufte Veranstaltungen  (ausgenommen 
Sonderveranstaltungen, Festivals etc.) 

Sneak-Preview | nû Jîn (€  5,00 einheitspreis)        
€   5,00 | ermäßigt € 3,00 (1,2) 

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

Film-Café (Kombiticket Kaffee, Kuchen + Film) 
 €   8,50 | ermäßigt € 7,50 (1,2) 

Film & Disco (Kombiticket)*
 € 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)

*  Reservierungen sind nicht möglich  

IMPReSSUM |  IhR KOnTAKT ZU UnS: 
Kommunales Kino esslingen e. V.  
Maille 4-9, 73728 esslingen 
Telefon Geschäftsstelle (keine Reservierun-
gen):  0711.310595-15  (Mo - Fr,  12 - 15 Uhr |   
info@koki-es.de | www.koki-es.de
Reservierungen (AB): 0711.310595-10


