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Liebes Publikum!

Um Ihnen auch in Zukunft ein so abwechslungsreiches, 
qualitätsvolles Programm mit einer Vielzahl an Filmen 
und  Sondervorstellungen mit Gästen, Talkrunden, Live-
Musik, Festivals etc. bieten zu können, sind wir nach 
vier Jahren leider gezwungen, unsere Eintrittspeise ab 
dem 1. April moderat um jeweils 50 Cent anzuheben. 
Leicht ist uns diese Entscheidung nicht gefallen, auch 
wenn wir mit 8 Euro immer noch unter dem durch-
schnittlichen Kinoeintrittspreis von 8,45 Euro liegen, 
der für 2016 bundesweit (also inklusive der neuen 
Bundesländer mit teils erheblich günstigeren Preisen) 
ermittelt wurde. In diesem Zusammenhang wollen wir 
noch kurz erwähnen, dass es die letzte Zuschussanglei-
chung für das Kommunale Kino 2006(!) gab.

Werfen wir noch einen Blick auf das Programm, in des-
sen Mittelpunkt die 3. Esslinger Krimitage und die 
Filmreihe L'italiano al cinema stehen (S.15-17). 
Zudem gibt es – sehnsüchtig erwartet – den neuen Kau-
rismäki, der den Regie-Bären der Berlinale gewonnen 
hat und mit MOONLIGHT haben wir auch den grandio-
sen Oscar-Gewinner 2017 im Programm! Wir schauen 
über den Tellerrand hinaus, sogar bis zum südpazi-
fischen Inselstaat Vanuatu (TANNA - EINE VERBOTENE 
LIEBE), wir beschäftigen uns anhand des sehr klugem 
Filmessay I AM NOT YOUR NEGRO von Raoul Peck und 
einer packenden Liebesgeschichte aus Botswana, die 
zugleich auch ein spannendes und hellsichtiges politi-
sches Lehrstück ist, mit dem Thema Rassismus (A UNI-
TED KINGDOM) und ... Stornieren Sie am besten gleich 
mal Ihre Abendtermine, damit ganz viel Zeit fürs Kino 
bleibt. Es wird sich lohnen!

Wir freuen uns auf Sie!
Ihr Kinoteam

Lesung: Volker Kutscher
kaltblütig - 3. EsslingEr krimitagE

                                                                                                            
Volker Kutscher liefert auch mit "Lunapark", dem 6. Band 
seiner brillanten Gereon-Rath-Reihe, der uns ins Berlin 
des Jahres 1934 zurückführt, wieder atemlose Spannung. 
Der Kommissar arbeitet unter Kriminalrat Ernst Gennat, 
einem der bekanntesten Kriminalisten seiner Zeit. Wir 
stimmen mit bewegten Originalbildern aus Berlin, die 
Ende der 1920er Jahre entstanden sind, auf die Lesung ein. 
Moderation: Gesa von Leesen | SonderpreiS S. S 18
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145 minutEn | Fsk 16 | dEutschE Fassung

3.
 A

pr
il 

| 
20

:0
0 

U
hr

102 minutEn | Fsk 12  | dEutschE Fassung

Sneak Preview 
krimitagE in koop mit dEm provinzbuch

      

                                                                                                                
Ein extrem spannender, raffiniert inszenierter psycho-
logischer Krimi fürs Kino, bestens besetzt und mit über-
raschendem Ende – gedreht in unserer Region, u. a. auch 
an zwei Schauplätzen in Esslingen. (Kein Filmbild!) Dazu zei-
gen wir den Kurzfilm REMINISZENZ, der ebenfalls in Esslin-
gen realisiert wurde, und in dem eine Frau in ihrer Wohnung 
einen Toten findet. Wieder und wieder schildert sie dem 
ermittelnden Beamten die Ereignisse ... SonderpreiS S. S. 18
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ca. 104 minutEn | Fsk 16 

Die Taschendiebin
wEitErE inFos untEr krimitagE-Es.dE

      

                                                                                                                
Diese grandios bebilderte und höchst spannende Ge-
schichte, die ursprünglich im viktorianischen London 
spielt, wurde ins Korea der 1930er Jahre verlegt. Sook-
hee tritt ihre Stelle als Zofe der Tochter eines japani-
schen Edelmannes an. Eigentlich arbeitet sie aber Fuji-
wara zu, der das Vertrauen der reichen Erbin gewinnen 
will. Anfangs verfolgt die abgebrühte Sook-hee minutiös 
einen perfiden Plan, bis alles ganz anders kommt ...
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Die Henkersmahlzeit | The Last Supper 
kulinarischEs kino (tomatEnsuppE)

Eine Gruppe von Studenten – müde des ewigen Diskutie-
rens – ersinnt eine drastische Methode, um die Menschheit 
von Ewig-Gestrigen, Rassisten und Sexisten zu befreien ... 
Getragen von einem spielfreudigen Darsteller-Ensemble 
und bemerkenswert süffisanten Dialogen macht diese 
rabenschwarze amerikanische Krimikomödie auch heute 
noch jede Menge Spaß! SonderpreiS für KoMbiticKet S. S. 18

Hell or High Water
kaltblütig - 3. EsslingEr krimitagE

Dieser exzellent geschriebene und furios geschnittene 
Thriller erzählt von zwei grundverschiedenen Brüdern, 
die gemeinsam mehrere Banküberfälle begehen, um 
die Farm ihrer Familie zu retten. Bis sie ins Visier ei-
nes unerbittlichen Gesetzeshüters geraten, der kurz 
vor seiner Pensionierung noch den großen Coup landen 
will. Tolles Genrekino und ein präzises Porträt der USA.

kaltblütig - 3. Esslinger Krimitage
                                                                                                            
Die Esslinger Buchhandlung Provinzbuch und das 
Kommunale Kino laden Sie vom 1. bis 9. April bereits 
zum dritten Mal zu kaltblütig - 3. Esslinger Kri-
mitage ein! Eine Buchhändlerin mit einem besonderen 
Faible für gute Krimis und Kinoleute mit ihrem Wissen 
und ihrer Leidenschaft für bewegte Bilder haben eine 
gemeinsame „Mission“: Sie in unserem Kino bestens 
zu unterhalten mit bildstarken, dramaturgisch ausge-
feilten, eben ganz besonderen Filmen aus dem Genre 
Krimi/Thriller (und das nicht einfach dem Fernsehen zu 
überlassen!) sowie mit Autoren, deren Bücher verfilmt 
werden oder worden sind. Eine spannende Mischung 
erwartet Sie – mit der gleichen Anzahl an Vorstellungen 
wie im Vorjahr, aber dieses Mal auf Ihren Wunsch hin 
nicht mehr ganz so kompakt! Bitte beachten Sie, dass Ti-
ckets für alle Vorstellungen der Krimitage nur im Vorver-
kauf oder an der Abendkasse erworben werden können. 
Reservierungen sind nicht möglich!

Unser ehrenamtliches Krimitage-Team wünscht 
beste Unterhaltung und reichlich Thrill!



Suburra
kaltblütig - 3. EsslingEr krimitagE

      

                                                                                                                
Ein atmosphärischer, rasanter Thriller ganz in der italie-
nischen Genre-Tradition: Ein Abgeordneter gerät wegen 
einer tödlich endenden Affäre mit einem Callgirl in die 
Hände eines Kleinganoven, der seine Chance wittert,  end-
lich groß rauszukommen. Das macht Mafia-Boss "Samu-
rai" nervös, denn der Politiker sollte noch vor dem Rück-
tritt der derzeitigen Regierung ein Gesetz durchfechten, 
das Tür und Tor t für ein gigantisches Bauprojekt öffnet ...
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130 minutEn | Fsk 16 | dEutschE Fassung
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ca. 90 minutEn | übErraschungskurzFilm

Storm und der verbotene Brief
krimitagE | FamiliEntipp

      

                                                                                                                
Dieser abenteuerliche Familienfilm entführt uns ins Ant-
werpen des Jahres 1521: Storm ist der Sohn des Buchdru-
ckers Klaas, der an die Lehren Martin Luthers glaubt und 
deshalb von der katholischen Kirche verfolgt wird. Als er 
den Auftrag erhält, einen verbotenen Brief Luthers zu dru-
cken, wird er erwischt ung gerät in große Gefahr. Storm 
und seine Mitstreiterin Marieke versuchen alles, um Klaas 
zu retten. Aber wem können sie überhaupt noch trauen?

7.
 -

 9
. A

pr
il

100 min. | Fsk 6 | dEutschE Fassung
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103 minutEn | Fsk 12

Sneak Preview
ausFührl. tExtE im sondErprogrammhEFt

      

                                                                                                                
Große Namen des europäischen Kinos zeichnen verant-
wortlich für eine rabenschwarze Krimikomödie der eher 
etwas derberen Art, die bei unseren nördlichen Nachbarn 
spielt (Achtung! Kein Filmbild!). Dort erklimmen die Män-
ner ein neues Level im ewigen Geschlechterkampf, nicht 
ahnend, dass die Frauen ihnen immer einen kleinen Schritt 
voraus sind. Ebenfalls voller schwarzen Humors ist unser 
Vorfilm SUIKER aus den Niederlanden. SonderpreiS S. S 18
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ca. 90 minutEn | Fsk nicht gEprüFt

Emil und die Detektive (1931) 
krimitagE | gonzo! kindErkino

      

                                                                                                                
Keine der späteren Verfilmungen des Kinderbuchklassi-
kers von Erich Kästner kann es in puncto Charme und 
Witz mit dieser Adaption von Gerhard Lambrecht auf-
nehmen, für die kein Geringerer als Billy Wilder das 
Drehbuch schrieb. Mit Hilfe von Gustav mit der Hupe, 
seiner Kusine Pony Hütchen und einer großen Kinder-
bande versucht Emil Tischbein einen Dieb zu stellen, der 
ihm im Zug nach Berlin 140 Reichsmark geklaut hat. 
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Lesung: Jo Jung 
in koop mit dEr buchhandlung provinzbuch

"Frische Morde aus deutschem Regal" hat der in Esslingen 
lebende Schauspieler Jo Jung sein witziges, charmantes 
und spannendes Programm genannt, in dem er auf seine 
unvergleichliche Art mit beinahe unerschöpflichen Stimm-
facetten und mühelos von einem Dialekt in den anderen 
wechselnd, Kurzkrimis bekannter Autor_innen aus der 
Region liest. Dazu gibt es einen Überraschungskurzfilm.

Wilde Maus
wEitErE inFos untEr www.krimitagE-Es.dE

Josef Hader erzählt vom Musikkritiker Georg, der für seine 
scharfen Verrisse in einer großen Wiener Tageszeitung be-
kannt ist. Völlig unerwartet wird er gefeuert. Während er 
versucht, nach außen die Fassade seines alten Lebens auf-
recht zu erhalten, hängt er auf dem Prater herum und ver-
beißt sich zunehmend in einem ständig eskalierenden Klein-
krieg mit seinem Ex-Chef.  achtung! Weitere SpielterMine (S.12)
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110 minutEn | Fsk 16 | dEutschE Fassung

Der Eid
ausFührl. tExtE s. sondErprogrammhEFt

Emotionales, hochspannendes Kino aus Island: Eigentlich 
ist das Leben des Chirurgen Finnur perfekt. Wäre da nicht 
Anna, seine 18-jährige Tochter aus erster Ehe, die einen 
besonderen Platz in seinem Herzen einnimmt! Sie ist mit 
dem deutlich älteren Óttar, einem Drogendealer, liiert. Als 
Finnur einsieht, dass dieser gar nicht daran denkt, Anna 
in Ruhe zu lassen, greift er zu drastischeren Methoden ...

Turn Around
livE-prolog, kurzFilm + livE-musik 

Ein live dargebotener Theater-Prolog, der von einem 
ebenfalls live eingespielten Soundtrack unterlegt wird, 
stimmt auf den Kurzfilm ein. Die humorvolle Modera-
tion mit Alfons Jeggle und Schmidberger sowie die 
anschließende Diskussionsrunde lassen den Abend zu 
einem kurzweiligen multimedialen Ereignis werden! 
SonderpreiS Siehe Seite 18
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Lion - Der lange Weg nach Hause
Frühstück & Film am 09.04.

Kritik: LION ist ein berührender und hervorragend 
besetzter, vielfach preisgekrönter Film, der vor farben-
prächtig-exotischer Kulisse eine Sogwirkung entwickelt, 
der man sich nicht entziehen kann. Doch der Autor entgeht 
in LION der allgegenwärtigen Kitschgefahr, indem er voll 
und ganz der Kraft dieser außergewöhnlichen Geschich-
te vertraut, sich auf die Perspektive des Kindes einlässt 
und seine Figuren sehr genau und differenziert zeichnet. 

Inhalt: 1986, irgendwo in der indischen Provinz: Der fünf-
jährige Saroo und sein älterer Bruder Guddu müssen schon 
früh ihre allein erziehende Mutter unterstützen, klauen und 
betteln. Bei einem ihrer nächtlichen Ausflüge werden sie 
am Bahnhof getrennt, Saroo schläft in einem leeren Zug ein 
und wacht 1600 Kilometer entfernt in Kalkutta wieder auf. 
Mit seinem Hindi-Dialekt kommt er hier nicht weiter, den 
Namen seines Dorfes kennt er nicht und so irrt er durch 
die Straßen und landet schließlich in einem Heim, wo er 
kurze Zeit später von einem australischen Paar adoptiert 
wird. 25 Jahre später löst ein Gericht aus seiner Kindheit 
eine Flut von Erinnerungen aus. Getrieben vom Wunsch, 
etwas über seine Herkunft zu erfahren, beginnt er, auf 
Google Earth Indizien über sein Heimatdorf zu suchen ... 

Frühstück & FiLm: FrühstücksbüFFet am 9. apriL ab 
10:30 uhr iM luX Mit filMbeginn uM 12:30 uhr | KoMbiticKet 
„frühStücK, bereitgeStellter Kaffee oder tee und filMeintritt“ nur 
iM VorVerKauf VoM 24.03. - 05.04. erhältlich | preis: S. S.20

120 minutEn | Fsk 12 | dt. Fassung | ori-
ginal (Englisch) mit untErtitEln am 17.04. 
auStralien, groSSbritannien, uSa 2016 | r: garth daViS |
b: luKe daVieS nach deM roMan V. Saroo brierley | K: greig 
fraSer | d: Sunny paWar (Saroo alS Kind), deV patel (Saroo, 
erWachSen), rooney Mara (lucy), nicole KidMan (Sue brierley)
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Moonlight
Filmtipp | JungEs kino

                                                                                                                                                      
                                                                              

Kritik: MOONLIGHT wurde im Februar mit dem Oscar 
als bester Film ausgezeichnet, nachdem er bereits zahl-
reiche Preise eingeheimst hat. Der perfekt besetzte Film 
erzählt vom Aufwachsen unter schwierigsten Umständen,  
Barry Jenkins tut dies in sinnlichen Bildern, die frei sind 
von den Klischees des sozial engagierten Kinos. 

Inhalt: Im ersten Kapitel heißt er noch Little, der neun-
jährige Chiron, der in Miami aufwächst, als einziges 
Kind bei seiner crack-süchtigen Mutter Paula, die wenig 
begeistert ist, als ausgerechnet der Dealer Juan den 
Kleinen unter seine Fittiche nimmt. Der Spitzname des 
schmächtigen, fast femininen Jungen kommt nicht von 
ungefähr. Im rauen Klima des Ghettos ist er ein Außen-
seiter. Auch sieben Jahre später hat sich wenig geän-
dert: Seine Mutter versinkt immer mehr in der Sucht, 
Juan ist tot, in der Schule ist allein der gleichaltrige 
Kevin sein Kumpel, mit dem er seine erste homosexuel-
le Erfahrung macht. Doch nach einer besonders üblen 
Attacke hat Chiron genug und schlägt zurück. Gut zehn 
Jahre später ist er aus dem Gefängnis entlassen und 
selbst Dealer geworden. Er wird nun Black gerufen, ist 
muskulös, fährt ein teures Auto und hat seine Vergan-
genheit scheinbar hinter sich gelassen ...

radiKal in SeineM erzähleriSchen anSatz, brillant inSzeniert und 
tief berührend iSt unSer FiLmtipp für den april.

111 min.| Fsk 12 •  EmpF.  ab 14  | dt. Fassung | 
original (Engl.) mit untErtitEln am 18.04.
uSa 2016 | r+b: barry JenKinS nach einer geSchichte Von 
tarell alVin Mccraney | K: JaMeS laXton | d:  MaherShala ali 
(chiron, 16 J.), Shariff earp (terrence), Sandy SanderSon (azu), 
aley hibbert (little, chiron, 9 J.), Janelle Monáe (tereSa), nao-
Mie harriS (paula), treVante rhodeS (blacK, chiron, erWachSen)
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Tatort: Am Ende geht man nackt
kulinarischEs kino (rauchbiEr & snack)

      

Erfrischende und sympathische Ermittler sowie die perfek-
te Mischung aus humorvollen und tragischen Ereignissen 
zeichnen den Franken-Tatort aus. In einer Flüchtlings-
unterkunft wird eine Afrikanerin durch einen Brandan-
schlag getötet. Ist der Mörder im Heim oder außen zu 
suchen? Keiner will etwas gesehen haben. Ermittler Fe-
lix Voss wird als tschetschenischer Flüchtling ins Camp 
eingeschleust ... SonderpreiS für KoMbiticKet S. Seite 18
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90 minutEn | Fsk 12

Die Nacht der 1000 Stunden
prEviEw | kaltblütig

Eine grandios fotografierte und sehr aparte Mischung 
aus Krimi und Familiensaga: Philipp Ullich soll das Tradi-
tionsunternehmen seiner Familie weiterführen. Mitten in 
den Verhandlungen bricht seine Tante tot zusammen, sitzt 
aber wenig später wieder quicklebendig am Tisch. Weitere 
tote Verwandte tauchen im Familienpalais auf und Philipp 
nutzt die Chance, ihnen unbequeme Fragen zu stellen ...
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90 minutEn | Fsk nicht gEprüFt

Der Himmel wird warten
ausFührlichEr tExt im märz-programm

      

Mit viel Feingefühl, Präzision und Authentizität, voller 
Mut und Hoffnung erzählt der Spielfilm zwei Geschich-
ten: Mélanie lernt im Internet einen Jungen kennen, mit 
dem sie über Religion zu sprechen beginnt. Als sie ver-
schwindet, finden sich Spuren nach Syrien. Die 17-jähri-
ge Sonia wird wegen ihrer Beteiligung an einem Terror-
anschlag festgenommen. Sie wollte ihrer Familie, die den 
Islam nicht praktiziert, einen Platz im Paradies sichern.
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105 minutEn | Fsk 12 | dt. Fassung

Neruda
ausFührlichEr tExt im märz-programm

Eine bildgewaltige Hommage mit lakonischem Humor 
und Anleihen aus dem Kriminalfilm an den chilenischen 
Nationaldichter Pablo Neruda, der 1948 aufgrund sei-
ner kritischen Äußerungen gegen Präsident Videla un-
tertauchen musste. Auf seinen Fersen ein zunehmend 
verzweifelnder Inspektor, der den beliebten Autor "ein-
fangen" und beim Volk in Misskredit bringen soll. 
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108 minutEn | Fsk 12 | omu (spanisch)
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Jules & Jim
FilmrEihE "kinokriEg" | JungEs kino

     

Kritik: Mit hinreißender Leichtigkeit und einem brillan-
ten Ensemble erzählt Truffaut eine Dreiecksbeziehung, die 
zeigt, wie Menschen, unabhängig von den weltpolitischen 
Entscheidungen zueinander fanden, wie der Krieg sie und 
die Verbindungen zwischen ihnen veränderte. Als der Film 
1962 mit Oskar Werner, Henri Serre und Jeanne Moreau in 
die Kinos kam, avancierte er schnell zum Kultfilm. Die Mé-
nage-à-trois, die ein reales Vorbild hatte, passte so gut in 
die Sechziger und zu der propagierten sexuellen Befreiung. 

Inhalt: Die Geschichte beginnt im Jahr 1912, als sich der 
Franzose Jim und der Österreicher Jules in Paris kennen-
lernen. Die beiden Freunde teilen nicht nur ihr Interesse 
für Literatur, sondern vor allem auch für Frauen. Sie verlie-
ben sich in die bezaubernde Pariserin Catherine, die sich 
schließlich für Jules entscheidet. Die beiden heiraten, be-
kommen eine Tochter und ziehen kurz vor Beginn des Ers-
ten Weltkrieges in ein Haus im Schwarzwald. Als Jim das 
Paar nach Kriegsende besucht, muss er feststellen, dass 
deren Ehe am Ende ist. Zwischen Jim und Catherine ent-
wickelt sich eine Liebe, die Jules ohne Eifersucht akzep-
tiert. Glücklich werden sie trotzdem nicht miteinander ...

Wir zeigen den filM in zuSMMenarbeit Mit kuLturamt ess-
LinGen, stadtarchiv und stadtmuseum iM rahMen deS hiS-
troiSch-Kulturellen langezeitproJeKtS 52 x essLinGen und 
der erste WeLtkrieG und unSerer FiLmreihe kinokrieG
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107 minutEn | Fsk 12 • EmpFohlEn ab 16 Jah-
rEn | dEutschE Fassung am 12.04. | original 
(Französisch) mit untErtitEln am 10.04. 
franKreich 1961 | r+b: françoiS truffaut nach deM roMan 
Von henri-pierre roché | K: raoul coutard | d: Jeanne Mo-
reau (catherine), oSKar Werner (JiM), henri Serre (JuleS)
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I Am Not Your Negro                                                                                                                           
zukunFtskino | JungEs kino

Inhalt: Im Juni 1979 beginnt der bedeutende US-Autor 
James Baldwin seinen letzten, unvollendet gebliebenen 
Text „Remember This House“. Mit persönlichen Erinne-
rungen an seine drei ermordeten Bürgerrechtler-Freunde 
Malcolm X, Medgar Evers und Martin Luther King und Re-
flexionen der eigenen, schmerzhaften Lebenserfahrung 
als Schwarzer, schreibt er die Geschichte Amerikas neu. 

Kritik: Raoul Peck inszeniert die 30 bislang unveröffent-
lichten Manuskriptseiten mit einer fulminanten Collage von 
Archivfotos, Filmausschnitten und Nachrichten-Clips: die 
Boykottinitiativen und den Widerstand gegen die Rassen-
trennung in den 1950er- und 1960er-Jahren, die Unsicht-
barkeit von Schwarzen in den Kinomythen Hollywoods, 
afroamerikanische Proteste gegen weiße Polizeigewalt 
bis in die jüngste Gegenwart, Baldwins kompliziertes Ver-
hältnis zur Black-Power-Bewegung, den paranoiden Blick 
eines FBI-Berichts auf dessen Homosexualität. Ein prä-
gnanter und verstörender Essay über die bis heute 
vom Mainstream weitgehend ausgeblendete Wirklichkeit 
schwarzer Amerikaner. Samuel L. Jacksons Stimme ver-
leiht der Sprache Baldwins einen angemessenen Ausdruck.

iM anSchluSS Spricht proF. GabrieLe Fischer (hochSchule 
eSSlingen) Mit vera nkenyi ayemLe (SoMpon SocialSer-
Vice e. V., eSSlingen) und deM pubLikum über den filM | eine 
VeranStaltung iM rahMen deS ZukunFtskinos in Koopera-
tion Mit der hochschuLe essLinGen und unterStützt Von 
vhs essLinGen, essLinGer ZeitunG und ksk essLin-
Gen-nürtinGen | Weitere spieLtermine anFanG mai

93 minutEn | Fsk oFFEn • EmpFohlEn ab 
16 J. | original (Engl.) mit untErtitEln 
uSa, SchWeiz, franKreich 2016 | r: raoul pecK | b: JaMeS 
baldWin | K: henry adebonoJo, bill roSS iV, turner roSS
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Die andere Seite der Hoffnung
JungEs kino

Kritik: Endlich wieder mal ein Kaurismäki! Seine Filme 
sind bekannt für ihren lakonischen, skurrilen und mini-
malistischen Stil und ihre unverkennbare Optik. Seine 
Helden waren immer die "kleinen Leute": Außenseiter, 
Arbeiter und Arbeitslose – die Verlierer der Gesell-
schaft. Seit LE HAVRE hat Kaurismäki den Kosmos seiner 
filmischen „Underdogs“ um eine globale Komponente 
erweitert. Um diejenigen, die auf der Flucht sind und 
jetzt in der sozialen Hierarchie ganz unten stehen.  Der 
Film des großen Humanisten Kaurismäki ist ein leiden-
schaftliches Plädoyer für die Menschlichkeit und eine 
beißende Anklage gegen Engstirnigkeit und Bürokratie.

Inhalt: Khaled, ein junger Syrer, gelangt als blinder Pas-
sagier nach Helsinki. Dort will er Asyl beantragen, ohne 
große Erwartungen an seine Zukunft. Wikström beginnt 
ebenfalls gerade ein neues Leben, nachdem er seine al-
koholkranke Ehefrau verlassen hat. Mit dem Gewinn aus 
einem Pokerspiel kauft er ein marodes Restaurant, das 
er mit Hilfe der alten Belegschaft zum Laufen bringen 
will. Dazu testet er diverse Geschäftsideen und kredenzt 
den Kunden schließlich das wohl mieseste Sushi aller 
Zeiten. Als die finnischen Behörden entscheiden, Khaled 
in die Ruinen von Aleppo zurückzuschicken, beschließt 
dieser, illegal im Land zu bleiben. Wikström findet ihn 
schlafend im Innenhof vor seinem Restaurant und stellt 
ihn als Putzkraft und Tellerwäscher an. Für einen Mo-
ment zeigt uns das Leben seine sonnigere Seite ...
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98 min. | Fsk oFFEn • EmpF. ab 15 | dt. Fassung
TOIVON TUOLLA PUOLEN | finnland 2017 | r+b: aKi 
KauriSMäKi | K: tiMo SalMinen | d: SherWan haJi (Khaled), 
SaKari KuoSManen (WiKStröM), ilKKa KoiVula (calaMniuS), 
Janne hyytiäinen (nyrhinen),  nuppu KoiVu (irJa), KaiJa pa-
Karinen (WiKStröMS frau)

Tanna - Eine verbotene Liebe

Kritik: "Eine klassische Geschichte, die an Romeo und 
Julia erinnert und hier noch einmal in unglaublicher Fri-
sche und Schönheit erzählt wird. TANNA entführt uns in 
eine andere Welt, die weit entfernt scheint von unserem 
Alltag (...) Bentley Dean und Martin Butler sind von Haus 
aus Dokumentarfilmer, die sich hier in die Fiktion wagen 
und sich mit den Menschen vor Ort zusammengetan ha-
ben, um die Handlung zu entwickeln und mit ihnen mög-
lichst realitätsnah umzusetzen. Am Ende ist auf diese Art 
ein umwerfend schöner Film entstanden, der bewegt. 
Man kann es fast nicht glauben, dass die Filmcrew im We-
sentlichen aus den beiden Filmschaffenden bestand: der 
eine führte die Kamera, der andere zeichnete den Ton auf. 
Man wollte so wenig wie möglich durch Technik stören, 
gleichzeitig ist es ein aktionsreicher Film inmitten einer 
aktiven Vulkanlandschaft: Tanna, das Eiland und der Film, 
sind zwei Perlen des Pazifiks." (Walter ruggle, trigon-filM)

Inhalt: Die schöne junge Wawa und Dain, der Enkel des 
Dorf-Vorstehers der Yakel, haben sich einander heimlich 
versprochen, doch Ritus und Realpolitik stellen sich ihrer 
Liebe entgegen. Um einen gerade frisch aufgeheizten 
Konflikt mit einem rivalisierenden Stamm beizulegen, soll 
Wawa mit einem Mann der feindlichen Imedin verhei-
raten werden. Wawa und Dain weigern sich und fliehen 
durch die Regenwälder bis zum Gipfel des Funken speien-
den Vulkans. Gemeinsam suchen sie ihren eigenen Platz 
irgendwo zwischen den verfeindeten Völkern, zwischen 
Tradition und Aufbruch, zwischen Gefühl und Pflicht. 

14
. -

 1
9.

 A
pr

il

104 minutEn | Fsk oFFEn | originalFassung 
(nauvhal) mit dEutschEn untErtitEln
auStralien 2015 | r+b: Martin butler, bentley dean | K: 
bentley dean | d: Mungau dain (dain), lingai KoWia (Vater), 
dadWa Mungau (groSSMutter), albi nagia (groSSVater)
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Florence Foster Jenkins

Kritik: Eine durch und durch charmante, warmherzige 
und stilvolle filmische Verbeugung vor einer Frau mit klei-
nem Talent, aber großem Herzen. Das Drehbuch von Ni-
cholas Martin erlaubt großartig komödiantische Momen-
te, wenn Meryl Streep (die Frau kann einfach alles, auch 
entsetzlich schlecht singen) als Florence vor das Publikum 
tritt und das komplette Fehlen eines Gesangstalents an 
den Tag legt oder ihr Filmgatte in hektischer Umtriebigkeit 
versucht, seine Frau vor der Wahrheit zu bewahren. Doch 
immer wieder spürt man dank Stephen Frears leichtfü-
ßiger Inszenierung auch die Wärme und Wahrhaftigkeit 
aller Figuren und erkennt die große Liebesgeschichte, die 
die beiden verbindet. Ein perfekt abgestimmter Score, ein 
bis in die Details stimmiges Set-Design und eine wunder-
bare Kamera runden den Film ab. 

Inhalt: Florence Foster Jenkins ist in den 1930er und 
1940er Jahren eine der Königinnen der amerikanischen 
High Society. Sie hat Geld im Überfluss und könnte es sich 
mit ihrer Position als Kunstmäzenin gut gehen lassen. 
Doch Florence will Musik auch leben. Daher entscheidet 
sie sich, eigene kleine Gesangsdarbietungen für ihre 
Freunde vorzubringen, unterstützt und organisiert von 
ihrem Mann St. Clair, der penibel auf jedes Detail achtet. 
Vor allem darauf, Florence die schmerzhafte Wahrheit 
vorzuenthalten: dass sie schlicht und einfach nicht singen 
kann. Vor eine Riesenherausforderung wird er gestellt, 
als sich für Florence eines Tages die Gelegenheit ergibt, 
öffentlich in der legendären Carnegie Hall aufzutreten.

23
.  

Ap
ri

l |
 2

1:
00

 U
hr

110 minutEn | Fsk 0 | dEutschE Fassung
groSSbritannien, franKreich 2016 | r: Stephen frearS | b: 
nicholaS Martin | K: danny cohen | d: Meryl Streep (flo-
rence foSter JenKinS), hugh grant (St. clair bayfield), Si-
Mon helberg (coSMe McMoon), rebecca ferguSon (Kathleen)

Lazi-Akademie: Xtensions
vortrag: zElJko lopicic | oFFEnE vorlEsung

Kreativität und Kröten. Hast du deine Finan-
zen im Griff? Kreativität und Kommerz gelten sehr 
häufig immer noch als Widerspruch, müssen es aber 
gar nicht sein. Einer, der schon seit Jahren Finesse und 
Finanzen perfekt im Griff hat, ist der Esslinger Musiker 
und Sounddesigner Zeljko Lopicic. Mit eigenem Tonstu-
dio und eigener Musiklizenzierungsfirma schafft er es in 
einem hart umkämpften Markt immer wieder, dass seine 
musikalische Kreativität stets auch durch die entspre-
chende „Krötenwanderung“ aufs Konto honoriert wird. 
Darüber hinaus geht es um Preisfindung, Finanzmanage-
ment oder auch Kundenbindung in der Kreativwirtschaft.

Zeljko Lopicic ist Toningenieur und Musiker sowie 
Dozent für Tontechnik und Sounddesign an der Lazi-Aka-
demie Esslingen und sein Arbeitsmotto könnte „Eure 
Ohren werden Augen machen“ oder so ähnlich lauten. 
Der Vollprofi in Sachen „guter Ton und fetter Sound“ 
vereint zwei Kompetenzen, die nur wenige Soundleute 
haben: die Ausbildung zum Toningenieur und die klassi-
sche Ausbildung am Klavier. Dementsprechend erlesen 
ist auch seine Kundenliste, wenn er im eigenen Tonstu-
dio arbeitet: von der ARD bis Red Bull TV, von Mercedes 
Benz bis Coca Cola. 
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ca. 90 minutEn

12

Wilde Maus

             
Kritik: Der Kabarettist und Schauspieler Josef Hader 
erzählt in seinem Regiedebüt ebenso komisch wie drama-
tisch von privaten Versagensängsten und gesellschaftli-
chen Abstiegsnöten der österreichischen Mittelschicht. 
Voll von lakonischem Witz reflektiert der Film, wie ein bür-
gerliches Leben aus dem Ruder geraten – und vielleicht 
doch wieder ins Lot kommen kann. „WILDE MAUS ist die 
elegante, konsequente, perfekt genrevermixende Gesell-
schaftsgroteske. Hilft brutal gegen Selbstüberschätzung. 
Lässt einen lachen über den eigenen Narzissmus. [...]
Tolles Ding. Böse und lustig.“ (die Welt) 

Inhalt: Georg fühlt sich wohl und sicher auf seinem 
Platz in einer Wiener Zeitungsredaktion: geliebt und 
gefürchtet, so wie es einem etablierten Musikkritiker 
mit spitzer Feder zukommt. Doch dann wird ihm völlig 
überraschend gekündigt. Eine Sparmaßnahme, erfährt 
er noch und steht schon draußen vor der Tür. Seiner jün-
geren Frau Johanna, deren Gedanken momentan haupt-
sächlich um den nächsten Eisprung und das Kinderkrie-
gen kreisen, erzählt Georg nichts. Stattdessen sinnt er 
auf Rache. In Erich, einem ehemaligen Mitschüler, findet 
er einen Verbündeten, um seiner Wut auf den Ex-Chef 
Luft zu machen. Aus kleinen Sachbeschädigungen wird 
bald größerer Terror. Zugleich versuchen sich Georg und 
Erich am Wiederaufbau einer maroden Achterbahn im 
Wiener Prater, der legendären „Wilden Maus“. 
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103 minutEn | Fsk 12
öSterreich, deutSchland 2016 | r+b: JoSef hader | K: an-
dreaS thalhaMMer, XiaoSu han | d: JoSef hader (georg), pia 
hierzegger (Johanna), Jörg hartMann (Waller), georg fried-
rich (franz), nora Von WaldStätten (redaKteurin fitz)
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Neben den Gleisen                                                                                                                        

Kritik: Das Zusammentreffen dieser beiden Welten 
(hier am Bahnhof ankommende Geflüchtete, dort Schicht-
arbeiter, Rentner, Hartz-IV-Empfänger und arbeitslose 
Jugendliche, die sich täglich an einem Bahnhofs-Kiosk 
in Boizenburg (Mecklenburg-Vorpommern) einfinden, ist 
erzählerisch direkt gesetzt. Geschichten der Flucht gegen 
das Klischee vom Vergewaltiger aus Syrien. Geschichten 
von im Bombenhagel getöteten Verwandten gegen das 
Gerücht, Migranten würden Kinder essen. Stand doch auf 
Facebook. Dennoch, bei aller Verunsicherung und trotz 
der diffusen Ängste, durch die Flüchtlinge sozial noch 
stärker abgehängt zu werden, gibt es Momente, in denen 
das Mitgefühl für das Schicksal des anderen überwiegt. 
Das macht, trotz der Affinität des Stammtischs zu rechten 
Lösungen, doch etwas Hoffnung. Genau darin liegt das 
große Verdienst dieses Films.

Inhalt: Boizenburg ist eine kleine Elbestadt in Meck-
lenburg-Vorpommern. Mitten auf dem Bahnhofsvorplatz 
steht ein in die Jahre gekommener Kiosk, der von 5:00 
Uhr bis 22:00 Uhr geöffnet hat. Er dient auch als Stamm-
kneipe für Schichtarbeiter aus den Schlachthöfen, Ar-
beitslose, Taxifahrer und Rentner. Ende 2015 kommen am 
Bahnhof Tausende Flüchtlinge an, die ins nahe gelegene 
Erstaufnahmelager wollen. Die Stammgäste, die norma-
lerweise hier Bier trinken und Fußball schauen, fangen 
an, über Politik zu diskutieren und ihre eigene Situation 
zu reflektieren. Wir treffen auf einen besonderen Mo-
ment, wo sie uns Einblicke in ihren Lebensalltag gewäh-
ren und über ihre Frustrationen und Hoffnungen reden. 

85 minutEn | Fsk oFFEn 
deutSchland 2016 | r+b: dieter SchuMann | K: Mi-
chael KocKot

Print kompensiert
Id-Nr. 1761534

www.bvdm-online.de
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A United Kingdom
JungEs kino

Hintergrund: „Das Vermächtnis von Seretse Khama 
und Ruth Williams lebt in ihrem Land fort und ist bis heu-
te ein leuchtendes Beispiel und eine Inspiration.” (nelSon 
Mandela) 1885 erklärte Großbritannien das Gebiet als Be-
chuanaland zum Protektorat. Zum einen hatten die Führer 
der Tswana-Stämme die britische Missionsgesellschaft 
um Hilfe gegen die Überfälle burischer Siedler gebeten, 
zum anderen waren im benachbarten Südafrika reiche 
Diamanten- und Goldvorkommen gefunden worden. Nach 
Gründung der Kolonie Deutsch-Südwest bekam das Ge-
biet des heutigen Botswana zusätzlich eine strategische 
Bedeutung für das konkurrierende Großbritannien. Kurz 
darauf wurde die Kronkolonie Britisch-Bechuanaland ge-
gründet. In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts bilde-
te sich eine nationalistische Bewegung heraus. Gleichzei-
tig kam es zu mehreren Versuchen Südafrikas, das Gebiet 
unter seine Kontrolle zu bringen, die aber an den Forde-
rungen der britischen Kolonialmacht nach Rechtsgaranti-
en für die schwarze Bevölkerung und an der Intervention 
des Tswana Häuptlings Khama III. scheiterte. Dessen 
Enkel und Thronfolger Seretse Khama  gründete 1962 die 
"Bechuanaland Democratic Party" (BDP), die 1965 bei den 
ersten freien Wahlen zur Nationalversammlung 80% der 
Stimmen errang. Im September 1966 erhielt die Republik 
Botswana ihre volle politische Souveränität und Seretse 
Khama wurde der erste Staatspräsident und Regierungs-
chef des Landes (bis 1980). Ab den 1970er Jahren vollzog 
sich in Botswana durch den beginnenden Abbau der rei-
chen Bodenschätze (Diamanten, Kohle, Kupfer) ein enor-
mer wirtschaftlicher Aufschwung.

111 min. | Fsk oFFEn • EmpF. ab 14 J.| dt. Fassung | original (Engl.) mit untErtitEln am 02.05.
groSSbritannien 2016 | r: aMMa aSante | b: guy hibbert | K: SaM Mccurdy | d: daVid oyeloWo (SeretSe KhaMa), roSaMund 
piKe (ruth WilliaMS), JacK daVenport (Sir aliStair canning), toM felton (rufuS lancaSter), laura carMichael (Muriel WiliaMS)

  

Kritik: Mit ihrem herausragenden romantischen Dra-
ma erzählt Regisseurin Amma Asante engagiert die 
wahre, kaum bekannte Geschichte von Seretse Khama, 
dem späteren Präsidenten von Botswana, und Ruth 
Williams, einer weißen Britin. Ihre Liebe trotzt in Zei-
ten rassistischer Apartheidpolitik dem kolonialistischen 
britischen Empire und schafft ein Klima der Toleranz. 
Das von Regisseurin Amma Asante, der Tochter ghanai-
scher Einwanderer, wunderbar inszenierte romantische 
Drama ist deshalb nicht nur großes, mit David Oyelowo 
(SELMA) und Rosamunde Pike wunderbar besetztes, 
Gefühlskino, sondern zugleich auch ein hellsichtiges, 
spannendes, politisches Lehrstück. 

Inhalt: London 1947: Prinz Seretse Khama studiert 
Rechtswissenschaften. Er soll alsbald in seine Heimat – 
die Kronkolonie Britisch-Bechuanaland – zurückkehren 
und die Regentschaft übernehmen. Der junge Mann ver-
liebt sich in die Büroangestellte Ruth Williams und die 
beiden heiraten nur ein Jahr später – gegen den erbit-
terten Widerstand sowohl der Briten als auch ihrer bei-
der Familien. Der Empfang in Seretses Heimat  ist alles 
andere als freundlich, doch das Paar weigert sich be-
harrlich, ihre Ehe annulieren zu lassen. Sie werden nach 
London zurückbeordert, wo man Seretse die Ausreise 
verweigert, während Ruth das erste gemeinsame Kind 
zur Welt bringt. Erst ab Mitte der 1960er Jahre, nach 
Erringung der Unabhängigkeit, kann das Paar seine hell-
sichtigen, politischen Visionen umsetzen und ein Klima 
von Toleranz schaffen, das Botswana heute noch prägt.
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L’italiano al cinema 

Herzlich willkommen zu einem kleinen cineastisch-
kulinarisch-musikalischen Wochenendtrip nach Italien. 
Wir freuen uns, künstlerisch engagierte und sehr unter-
schiedliche italienische Filme – natürlich in den Origi-
nalfassungen mit deutschen Untertiteln – präsentieren 
zu dürfen. Zwei der insgesamt vier Filme zeigen wir als 
Previews, also noch vor dem offiziellen Kinostart: Die 
Komödie SE DIO VUOLE, die genüsslich unterschiedli-
che Weltbilder aufeinanderprallen und uns Zeuge eines 
großartigen Schauspielerduells werden lässt, und das 
hochspannende Drama LA TERRA DEI SANTI, das aus 
Sicht dreier Frauen über die kalabrische 'Ndrangheta 
erzählt und dabei bewusst nicht den Genrekonventionen 
des klassischen Mafia-Thrillers folgt. LA PAZZA GIOIA 
ist ein wunderbar besetztes tragikomisches Roadmovie, 
das quer durch die Toskana führt und eine grandiose 
Frauenfreundschaft feiert. Zu diesen drei höchst aktu-
ellen Filmen gesellt sich mit MINE VAGANTI einer hinzu, 
der zwar schon ein paar Jährchen auf dem Buckel, dabei 
aber nichts von seinem Charme und Witz eingebüßt hat. 

Vier Filme, die ein Panorama der italienischen Gegenwart 
entrollen, uns – ohne aufdringlich zu werden – unmit-
telbare Einblicke in die Gesellschaft und Kultur Italiens 
ermöglichen und nicht zuletzt ein bisschen italienisches 
Lebensgefühl in unseren Alltag zu zaubern vermögen. 
Dazu trägt natürlich auch das Begleitprogramm bei. Die 
italienische Singer-Songwriterin Olimpia Casà wird das 
Filmwochenende musikalisch eröffnen. Im Anschluss an 
MINE VAGANTI laden wir Sie zu einer Weinprobe ein und 
auf SE DIO VUOLE können Sie sich mit leckeren, hausge-
machten Antipasti einstimmen. 

Verantwortlich für die Filmauswahl und die Gestaltung 
des Beiprogramms zeichnet Tiziana Pisano, die seit 
September 2016 im Kommunalen Kino Esslingen den 
Bundesfreiwilligendienst Kultur und Bildung absolviert, 
konstatiert hat, dass das italienische Kino beispielwei-
se im Vergleich zum französischen auf deutschen Lein-
wänden stark unterrepräsentiert ist, und uns sofort mit 
ihrer Idee für "L'italiano al cinema" begeisterte.
Wir danken Tiziana für das tolle Programm!
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La pazza gioia | Die Überglücklichen                                                                                                                                  
l'italiano  al cinEma| livE-musik

Kritik: DIE ÜBERGLÜCKLICHEN bringt zwei wunderbar 
starke Frauen auf die Leinwand, meisterlich verkörpert 
von Valeria Bruni Tedeschi und Micaela Ramazzotti. Mit 
ihrer Lebensfreude, ihrer Wucht, ihrer Spontaneität und 
Zerbrechlichkeit faszinieren sie. Virzìs unterhaltsame 
Tragikomödie, die gleichzeitig Roadmovie ist und quer 
durch die Toskana führt, ist ein gewitztes Zeitbild itali-
enischer Gegenwart und das Portrait einer großartigen 
Frauenfreundschaft. Ein Film zum Lachen und Weinen!

Inhalt: Beatrice und Donatella lernen sich als Psychi-
atriepatientinnen in der rustikalen Villa Biondi kennen. 
Beatrice hat alle anderen Patientinnen mit ihrer exal-
tierten, aufreizend-überheblichen Art längst gegen sich 
aufgebracht. Sie ist schließlich eine Gräfin, wenn auch 
eine mit einer bipolaren Störung und einem langen Vor-
strafenregister. Auf die anderen Patientinnen schaut 
sie herab. Donatella, die Neue, aber − das erkennt sie 
sofort − ist anders. Sie ist zwar tätowiert und zerzaust 
und verstört, aber trotzdem noch schön, wie Beatri-
ce ihr sogleich versichert, um sie dann entschieden 
und wortreich als Freundin zu erobern. Das gelingt, als 
die beiden zusammen ausbüxen, dicht gefolgt von einem 
Dutzend Psychologen ...

zur einStiMMung präSentiert oLimpia casà liVe iM KinoSaal 
eigene italieniSche SongS | SonderpreiS Siehe S.18

117 minutEn | Fsk 12 | original (italiE-
nisch) mit untErtitEln
italien 2016 | r: paolo Virzì| b: paolo Virzì, franceSca 
archibugi | K: Vladan radoVic | d: Valeria bruni tedeSchi 
(beatrice), Micaela raMazzotti (donatella), Valentina carne-
lutti (fiaMMa), toMMaSo ragno (giorgio)
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La terra dei santi | Das Land der Heiligen
l'italiano  al cinEma | prEviEw

                                                                                                                                                                                                                                    

Kritik: LA TERRA DEI SANTI ist ein untypischer Mafia-
Film, denn er erzählt mit viel Leidenschaft konsequent 
aus der Sicht von Frauen. So wird der kenntnisreiche 
Film zum Wechselspiel aus psychologischer Analyse und 
intensiver Spannung und verzichtet weitgehend auf die 
Genrekonventionen des Mafia-Thrillers. 

Inhalt: Als die ehrgeizige Staatsanwältin Vittoria aus 
Norditalien nach Kalabrien versetzt wird, sieht sie in ihrem 
Kampf gegen die Mafia nur eine Möglichkeit, erfolgreich 
zu sein: Das Schweigen der Frauen zu brechen. Caterina 
ist die Ehefrau des untergetauchten 'Ndrangheta-Bosses 
Alfredo und hat ihren Sohn Pasquale für eine Zukunft an 
der Spitze des Clans erzogen. Ihre jüngere Schwester As-
sunta hat im Bandenkrieg bereits ihren Mann verloren und 
sieht ihren Sohn Giuseppe trotzdem mit Stolz denselben 
Weg einschlagen. Als Nando, Assuntas neuer Ehemann, 
verhaftet wird, wittert Vittoria ihre Chance ... Das titelge-
bende "Land der Heiligen" ist Kalabrien. Das war es für die 
orthodoxen Griechen, die einst hier lebten, und das ist es 
auf die entgegengesetzte Weise noch heute für diejenigen, 
die sich der  'Ndrangheta anschließen. In dieser männli-
chen Welt der Bosse und Mafiosi dienen die Frauen häufig 
dem Zusammenhalt von Geschäften, Gefühlen und Bezie-
hungen, über die sie mit archaischer Familienstrenge wa-
chen. Frauen, Mütter, Ehefrauen, Töchter und Schwestern, 
die jedoch das Potential zu Veränderungen in sich haben. 

80 minutEn | Fsk oFFEn | original (italiE-
nisch) mit untErtitEln
italien 2015 | r: fernando Muraca | b: fernando Mura-
ca, Monica zapelli | K: federico annicchiarico | d: Valeria 
Solarino (Vittoria), daniela Marra (aSSunta), lorenza indo-
Vina (caterina), franceSco colella (nando)
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Mine vaganti | Männer al dente
l'italiano  al cinEma | Film & wEinprobE

                                                                                                                                                      
                                                                              

Kritik: Seinen deutschen Titel hat dieser wunderbare, 
großartig besetzte Film nun wirklich nicht verdient, auch 
wenn das Drehbuch, zu dem sich Özpetek von einer wah-
ren Geschichte hat inspirieren lassen, eine Steilvorlage 
für Scherze bietet. Das Schöne ist, dass sich Özpetek 
überwiegend für die ungewöhnlicheren, leiseren ent-
schieden hat. Anders als die meisten seiner Regiekolle-
gen wagt er es zud em, Italien zu genießen, der Land-
schaft und den alten Häusern, verwinkelten Gassen und 
prächtigen Piazzas ihre reizvollsten Seiten abzugewinnen.

Inhalt: Die Großfamilie Cantone betreibt im apulischen 
Lecce eine Pasta-Fabrik. Alle sind unter dem Dach des Pa-
triarchen Vincenzo versammelt, da der jüngste Sohn Tom-
maso sein BWL-Studium beendet und nun, wie auch schon 
sein Bruder Antonio, in den Familienbetrieb einsteigen 
soll. Doch Tommaso will endlich mit der Wahrheit heraus-
rücken: Er hat Literatur studiert, einen Roman geschrieben 
und lebt mit einem Mann zusammen. Bevor er dies aber 
verkünden kann, kommt ihm sein Bruder Antonio zuvor. Er 
outet sich seinerseits als schwul, provoziert einen Herzin-
farkt des Papas, wird des Hauses verwiesen und zwingt  
den überrumpelten Tommaso in die Rolle des guten Sohns.

FiLm & Weinprobe: iM  anSchluSS lädt antonino scaFFidi 
(la cantina, Schlierbach) iM KinoSaal zu einer VerKoStung  itali-
eniScher rotWeine ein | dazu reichen Wir KäSe und brot | KoM-
biticKet nur iM VorVerKauf biS 26.04. | SonderpreiS: S. S. 18

112 minutEn | Fsk 0 | original (italiE-
nisch) mit untErtitEln
italien 2010 | r+b: ferzan özpeteK | K: Maurizio calVeSi |  
d: riccardo ScaMarcio (toMMaSo), nicole griMaudo (alba), 
aleSSandro prezioSi (antonio), ennio fantaStichini (Vincen-
zo), lunetta SaVino (Stefania), ilaria occhini (groSSMutter)
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Dreamgirls
Film & disco: tanz in dEn mai

                                                                                                                                                                                                                                    

Kritik: Bereits 1981 startete das Musical  "Dreamgirls" 
am Broadway und wurde damals vor allem auch wegen 
der authentischen Bezüge zur Story der "Supremes" und 
zur Biographie von Diana Ross gefeiert und gerühmt. 
Regisseur und Drehbuchautor Bill Condon hat diese 
Hintergründe beibehalten, erweitert sie jedoch noch zu 
einer komplexen Kulturgeschichte schwarzer Soul- und 
Jazzmusik der 1960er Jahre. Der Film ist ein opulenter 
Augen- und Ohrenschmaus und auch eine höchst intelli-
gente Adaption klassischer Musicalstrukturen. Der My-
thos des Showgeschäftes in vielen Facetten.

Inhalt: Detroit in den 1960er Jahren: Deena, Effie 
und Lorell, ebenso attraktiv wie talentiert, machen als 
Backup-Sängerinnen des R&B-Stars James Early auf 
sich aufmerksam. Doch ihr Manager, der Autoverkäufer 
Curtis Taylor jr., der stets von einer Karriere als Musik-
produzent geträumt hat, will mehr. Er macht das Trio zum 
eigenständigen Act, und prompt stürmt der gefällige Pop-
Sound von "The Dreams" die Charts. Als aber die stimm-
gewaltige Effie der hübscheren Deena das Rampenlicht 
überlassen muss, bricht das Erfolgstrio auseinander.

FiLm & disco: iM anSchluSS an den filM mixed music| tanZ 
in den mai Mit dJ amar | SonderpreiS: S. rücKSeite | nur 
VVK oder abendKaSSe (achtunG! Wer nur den filM Sehen Möch-
te, erhält die differenz zWiSchen KoMbiticKet und Kinoeintritt biS 
MaXiMal 15 Minuten nach filMende aM luX-eingang erStattet.)

130 minutEn | Fsk 0 | dEutschE Fassung
uSa 2006 | r+b: bill condon | K: tobiaS SchieSSler | d: 
JaMie foXX (curtiS taylor Jr.), Jennifer hudSon (effie Melo-
dy White), beyoncé KnoWleS (deena JoneS), aniKa noni roSe 
(lorell robinSon)

Se dio vuole | Um Himmels Willen
l'italiano al cinEma| kulin. kino | prEviEw

Kritik: Eine temporeiche, in Italien äußerst erfolgrei-
che Komödie, die Weltbilder und Lebensvorstellungen 
aufeinander prallen lässt. Glänzend gespielt, mit witzi-
gen, realistischen Dialogen und vielen Überraschungen. 
Edoardo Falcone erhielt den italienischen Filmpreis Da-
vid di Donatello für den besten Debütfilm.

Inhalt: Tommaso ist Herzchirurg, ebenso erfolgreich wie 
arrogant. Um seine Frau Carla und seine Tochter Bianca 
kümmert er sich wenig. Sein ganzer Stolz ist sein Sohn An-
drea, der Medizin studiert und in Papas Fußstapfen treten 
soll. Aber in letzter Zeit wirkt Andrea verändert und ver-
birgt offensichtlich etwas. Und offenbart schließlich seiner 
Familie, er wolle sein Leben künftig Jesus weihen und 
Priester werden! Das ist ein harter Schlag für den über-
zeugten Atheisten Tommaso, der seine (pseudo-)liberale 
Einstellung prompt vergisst. Wer hat seinen Sohn einer 
Gehirnwäsche unterzogen? Bald stößt er auf den eigen-
willigen Priester Don Pietro. Tommaso ist entschlossen, 
diesen Don Pietro als Scharlatan zu entlarven. Mit allen 
Mitteln. In seinem Eifer merkt Tommaso gar nicht, dass 
seine Frau und seine Tochter ebenfalls beginnen, eigene 
Wege zu gehen ...

kuLinarisches kino: iM luX Wird ab 18:00 uhr ein Kleiner 
teller Mit hauSgeMachten antipaSti gereicht | KoMbiticKet nur 
iM VorVerKauf biS 26.04. | SonderpreiS: Siehe Seite 18

30
. A

pr
il 

 1
9:

00
 U

hr

87 minutEn | Fsk oFFEn | original (italiE-
nisch) mit untErtitEln
italien 2015 | r+b: edoardo falcone | K: toMMaSo 
borgStroM | d: Marco giallini (toMMaSo), aleSSandro gaSS-
Man (don pietro), enrico oetiKer (andrea), ilaria Spada (bi-
anca), laura Morante (carla)
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114 minutEn | Fsk 12   

101 minutEn | Fsk oFFEn

Vorschau: Es war einmal in Deutschland
barriErEFrEi Für sEhbEEinträchtigtE

                                                                                                        
Frankfurt 1946. David Bermann (Moritz Bleibtreu) und 
seine jüdischen Freunde sind dem Naziregime nur knapp 
entkommen. Die begnadeten Entertainer ziehen nun von 
Haus zu Haus und preisen Hausfrauen mit hinreißendem 
Charme Wäsche an. Das Geschäft floriert, die schöne 
neue Zukunft naht. Doch bald holt Bermann seine eige-
ne Vergangenheit ein ... Tragikomödie nach den Büchern 
von Michel Bergman von Sam Garbarski (IRINA PALM) 

Vorschau: Frantz
psYchoanalYsE & Film am 10.05.

Wir freuen uns sehr, eine Fortsetzung der Reihe in Zusam-
menarbeit mit der Psychoanalytischen Arbeits-
gemeinschaft Stuttgart/Tübingen e.V. und der 
Hochschule Esslingen ankündigen zu dürfen. Im An-
schluss an François Ozons grandiosen Film FRANTZ wird 
der Psychotherapeut und −analytiker Dr. Helmut Hinz 
aus Tübingen mit dem Publikum über den Film sprechen.

SONDERPREISE

kaltblütig - 3. Esslinger Krimitage

Lesung „Volker Kutscher“ *
 € 12,00 | ermäßigt  € 10,00  (1,2)
Sneak-Previews „Überraschungspremiere“ *  
                € 5,00 | ermäßigt  € 3,00 (1,2)
kulinarisches Kino (I) LAST SUPPER *
 € 10,50 | ermäßigt  € 8,00 (1)
(Tomatensuppe nach Filmende im Café LUX)
Kulinarisches Kino (II) Stream: TAToRT *
 €    5,00 
(fränkisches Rauchbier + kleiner Snack | kein Kinoeintritt)
Lesung + Kurzfilm „Jo Jung“ *
 €   8,00 | ermäßigt  €  5,00 (1,2)
Multimedialer Krimiabend TURN ARoUND *
 € 10,00 | ermäßigt  € 7,00 (1,2)
                

L'italiano al cinema 

Film & Live-Musik: DIE ÜBERGLÜCKLICHEN *    
 € 11,00 | ermäßigt € 8,00 (1,2) 
Film & Weinprobe: MÄNNER AL DENTE **
 € 18,50 | ermäßigt € 15,50 (1) 
(Rotweinverkostung + Teller mit Brot, Käse und Oliven)
kulinarisches Kino: UM HIMMELS WILLEN **
 € 16,50 | ermäßigt € 13,50 (1) 
(kleiner Teller mit hausgemachten Antipasti ab 18:00 Uhr)

* Tickets können nur im Vorverkauf oder an der 
Abendkasse - sofern noch Karten verfügbar 
sind - erworben werden | RESERVIERUNGEN 
SIND NICHT MÖGLICH

** Tickets nur im Vorverkauf bis 26. April 

(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 

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

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

Hugo Cabret (2D am Sonntag | 3D am Ostermontag)
126 Minuten | eMpfohlen ab 10 Jahren | fSK 6

Unser Familientipp: Das zwölfjährige Waisenkind Hugo, 
das in den Mauern einer Pariser Metrostation lebt, er-
lebt ein Riesenabenteuer. Hugo lernt ein Mädchen ken-
nen und kommt diversen Geheimnissen auf die Spur. 
uSa 2011 | regie: Martin ScorSeSe
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01.04.:Timm Thaler + 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

07.04.: Mama Muh und die Krähe
74 Minuten | eMpfohlen ab 5 Jahren | fSK 0
Zeichentrickfilm nach den Kinderbüchern von Tomas 
+Jujja Wieslander. SchWeden 2009 | regie: igor VeyShtagin

07.-09.: Storm und der verbotene Brief (S.04)
09.04.:   Emil und die Detektive (siehe S.05)

Sing (2D am Freitag | 3D am Samstag)
108 Minuten | eMpfohlen ab 9 Jahren | fSK 0

Koalabär Bunny Moon versucht, sein Theater zu retten. 
Dazu veranstaltet er eine Castingshow! Bald rennen die 
Tiere Moon die Tür ein: ein junger Gorilla, eine Schweine-
Hausfrau, eine Straßenmusikermaus, ein Stachelschwein 
und ein schüchternes Elefantenmädchen kommen in die 
engere Auswahl.  uSa 2016 | regie: garth JenningS
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21. + 23.04.: Das kleine Gespenst
86 Minuten | eMpfohlen ab 6 Jahren | fSK 0
Kindgerechte Zeichentrick-Verfilmung von Ottfried Preuß-
lers Klassiker über die Abenteuer des kleinen Gespensts. 
deutSchland 1992 | regie: curt linda

22.04.: Robbi, Tobbi und das Fliewatüüt
105 Minuten | eMpfohlen ab 7 Jahren | fSK 0
Realfilmadaption des Kinderbuchs von Boy Lornsen.
deutSchland 2016 | regie: Wolfgang grooS

28. - 30.: Bibi & Tina 4 - Tohuwabohu total
111 Minuten | eMpfohlen ab 9 Jahren | fSK 0
Das Chaos ist perfekt: eine Ausreißerin, eine Entfüh-
rung, ein Musikfestival, eine Baustelle ... 
deutSchland 2017 | regie: detleV bucK



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  (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 J. möglich

TITELBILD: HELL OR HIGH WATER
DRUCK: www.elserdruck.de

KURZFRISTIGE PRoGRAMMÄNDERUNGEN 
VoRBEHALTEN: Informationen unter www.koki-es.de

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

EINTRITTSPREISE
KOMMUNALES KINO

Hauptprogramm 
                € 8,00 | ermäßigt € 5,00 (1)                                                                                                                                                                   
                € 7,00 für Studierende (2)
 € 7,00 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 gewähren 
wir Freieintritte für nicht ausverkaufte Veranstaltungen  
(ausgenommen Sonderveranstaltungen, Festivals etc.) 

Frühstück & Film (Kombiticket)*
 € 24,50 | ermäßigt € 22,00 (1) 

Film & Disco (Kombiticket) *
 € 11,00 | ermäßigt € 8,00 (1,2) 
Film-Café
 €  9,00 | ermäßigt  € 8,00 (1,2)

Sonderpreise "Kaltblütig - 3. Esslinger Krimi-
tage" + "L'italiano al cinema": siehe Seite 18

                             (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  | Kombitickets "Früh-
stück & Film" nur im Vorverkauf bis 05.04.  | Kombitickets 
"Film & Disco"  auch an der Abendkasse

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 |   
info@koki-es.de | www.koki-es.de


