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Liebes Publikum!

Mitten in der arbeitsreichsten Zeit des Jahres (wenn 
plötzlich wieder das Kino auf der Burg vor der Tür steht), 
entsteht stets das Doppelprogramm für Juni und Juli. 
Da hatten wir uns eigentlich mal vorgenommen, uns 
weitgehend mit der oftmals aufwendigen Organisa-
tion von Specials zurückzuhalten, zumal ja auch eher 
sommerliches Biergartenwetter zu erwarten ist. Ganz 
"gelungen" ist es dieses Mal nicht! Wenn es aber auch 
so viele spannende Themen gibt und Gäste, die man zu 
einem Gespräch einladen könnte! Sie verzeihen uns un-
ter diesen Umständen sicher, wenn noch das eine oder 
andere "N. N." oder "angefragt" auftaucht. Sie werden 
die fehlenden Infos rechtzeitig unter www.koki-es.de 
finden, denn hoffentlich sind Sie mit von der Partie, ler-
nen bei uns interessante Menschen kennen und genie-
ßen anregende Kinoabende mit Mehrwert!

Das GONZO! Kinderkino ist im Juni auf die 17:00 Uhr-
Schiene gerutscht und macht im Juli und August tradi-
tionellerweise Sommerpause. Pausieren werden wir 
auch mit unseren Veranstaltungsreihen Frühstück & 
Film, Film & Disco sowie unserem Film-Café.

Wir freuen uns auf Sie!

Ihr Kinoteam
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Der Effekt des Wassers
Cinema global

Kritik: Die französisch-isländische Koproduktion lief auf 
dem Filmfestival in Cannes und gewann bei den Franzö-
sischen Filmtagen in Tübingen-Stuttgart den Publikums-
preis. Die isländische Filmemacherin Sólveig Anspach 
zaubert mit lakonischem Humor eine auf schöne Weise 
unbekümmerte Romantikkomödie mit zwei charmesprü-
henden Hauptpersonen. Dabei beweist sie ein fast 
traumwandlerisches Taktgefühl, ist Diskretion eines 
der hervorstechendsten Eigenschaften ihres Insze-
nierungsstils. Zudem kann sie mit der gelungenen Mi-
schung aus naturalistischen und märchenhaft-skurrilen 
Momenten überzeugen. Sie werden diesen Film lieben!

Inhalt: Kranführer Samir beobachtet in einer Pariser 
Kneipe eine junge Frau, die gekonnt einen Typen abkan-
zelt, der sie anzubaggern versucht. Er verliebt sich Hals 
über Kopf in sie. Zwar ist er zu schüchtern, sie direkt 
anzusprechen, aber zielstrebig genug, um herauszufin-
den,  dass sie Agathe heißt, als Bademeisterin arbeitet 
und sich dort als vermeintlicher Nichtschwimmer zum 
Schwimmunterricht bei ihr anzumelden. Doch schon 
in der 3. Stunde – Agathe ist gerade im Begriff, sich 
ebenfalls zu verlieben – fällt sein Schwindel auf, als er 
eine Frau, die im Wasser Probleme bekommt, rettet. 
Enttäuscht reist Agathe zu einem Bademeisterkongress 
nach Reykjavik. Und Samir hinterher ... Sólveig Anspach 
ist während der Postproduktion dieses Films ihrem 
Krebsleiden erlegen. Ein wunderbares Vermächtnis!
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83 minuten | FSK 6 | dt. FaSSung | original 
(FranzöSiSCh) mit untertiteln am 12.06. 
L’EFFET AQUATIQUE | Frankeich, island 2016 | r: sólveig 
anspach | B: sólveig anspach, Jean-luc gaget | k: isaBelle 
razavet | d: samir guesmi (samir), Florence loiret-caille 
(agathe), didda Jónsdóttir (anna), karinen (Wikströms Frau)

Das Ende ist erst der Anfang
JungeS Kino

Kritik: Tarantino, die Coens, Kaurismäki: Querkopf 
Bouli Lanners wurde schon mit manchem verglichen, 
spielt aber in seiner ganz eigenen Liga. Dieses schräge, 
schwarzhumorige Drama, das Western, Krimi und Road-
movie mixt, ist in Beauce angesiedelt, einer eher lang-
weiligen, dünnbesiedelten französischen Bördenland-
schaft nördlich von Paris, deren Leere von verrotteten 
Industriebahnhöfen, Tankstellen und Autobahnbrücken 
unterbrochen wird. Ein stilvolles Feelbad-Versprechen! 
Großartig ist, wie Lanners die mal tragischen, mal komi-
schen Stränge und Elemente zusammenführt und immer 
wieder mit leiser Ironie, aber auch unverhofften Momen-
ten zu punkten weiß.

Inhalt: Esther und Willy sind ein Paar, das aus der Psy-
chiatrie ausgebüxt ist, um vor dem Ende der Welt noch 
Esthers einstmals zur Adoption freigegebene Tochter 
zu finden. Um zu überleben und ein Geschenk für das 
Mädchen besorgen zu können, lassen sie ab und zu 
Wertgegenstände mitgehen. Darunter vermutlich ein 
Handy, auf dem brisante Informationen gespeichert 
sind. Cochise und Gilou sind zwei Kopfgeldjäger, die den 
Auftrag haben, eben jenes Handy ihres Bosses sicher-
zustellen. Also heften sie sich an die Fersen des jungen 
Paars. Auch ein paar mit Waffen herumfuchtelnde Ge-
setzlose kreuzen auf, ebenso ein Obdachloser, der sich 
Jesus nennt und später wie zum Beweis ein Loch in sei-
ner Hand haben wird und schließlich ein alter Bestatter. 
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97 min. | FSK 12 •  empF. ab 16 J | dt. FaSSung 
| original (Franz.) mit untertiteln am 06.06.
les premiers, les derniers | Belgien, Frankreich 2015 |
r+B: Bouli lanners | k: Jean-paul de zaetiJd | d: alBert du-
pontel (cochise), Bouli lanners (gilou), suzanne clément (clara), 
michael lonsdale (Jean-Berchmans), aurore Broutin (esther)  

Die Reste meines Lebens
FilmgeSpräCh am 3. Juni | JungeS Kino

Kritik: Auf dem renommierten Max-Ophüls-Fes-
tival zweifach ausgezeichnet (bestes Drehbuch, Preis 
der Jugendjury), überrascht dieser Film mit Frische, 
Warmherzigkeit, Souveränität, Lebensklugheit und nicht 
zuletzt feinem Humor, mit denen Jens Wischnewski und 
seine Co-Autorin mit großen Themen wie Liebe, Verlust 
und Trauer jonglieren. Wischnewski vertraut dabei zu 
Recht auf seine jungen SchauspielerInnen, die erst am 
Anfang ihrer Karrieren stehen. Mit solchen Talenten vor 
und hinter der Kamera braucht man nicht um die Zukunft 
des deutschen Films zu bangen!

Inhalt: Schimon ist ein Glückskind. In San Francisco hat 
er mit Jella die Liebe seines Lebens gefunden und seine 
Leidenschaft für die Welt der Töne zum Beruf gemacht. Er 
ist überzeugt, dass es das Schicksal gut mit ihm meint. 
Doch als er seiner schwangeren Frau in ihre süddeutsche 
Heimat folgt, verliert er alles, als sie tödlich verunglückt. 
Trotzdem hält er an seiner positiven Lebenseinstellung 
fest und kämpft, statt zu resignieren. Er scheint Recht zu 
behalten. Als er der lebensfrohen Musikerin Milena be-
gegnet, verliebt er sich Hals über Kopf und ist bereit für 
einen Neuanfang. Er glaubt an seine neue Liebe, und dass 
das tragische Unglück einen tieferen Sinn gehabt hat. 
Aber dann holen ihn die Reste seines Lebens ein.

Filmgespräch am samstag, 03.06. im anschluss an die vorstel-
lung: regisseur Jens WischneWski spricht mit dem puBlikum 
üBer seinen deBütFilm | moderation: n. n.
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108 minuten | FSK 0  •  empFohlen ab 14 J.
deutschland 2016 | r: Jens WischneWski | B: Julia c. 
kaiser, Jens WischneWski | k: dominik Berg | d: chris-
toph letkoWski (schimon may), luise heyer (milena nel-
ko),  karoline Bär (Jella may), ulrike kriener (sarah may) 

Print kompensiert
Id-Nr. 1761534

www.bvdm-online.de
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El viaje | Die Reise
200 Jahre Fahrrad | JungeS Kino

Kritik: DIE REISE, der wohl berühmteste Film des ar-
gentinischen Meisterregisseurs Fernando Solanas (SUR 
- DER SÜDEN), ist Roadmovie, bitterböse Satire und 
bildgewaltige Liebeserklärung an Südamerika zugleich. 
Visuell eindrucksvoll, poetisch und phantastisch will der 
Film "Lateinamerika durch das Prisma der Jugend wie-
derentdecken" (Solanas). Nicht zuletzt die Filmmusik von 
Astor Piazzolla (Argentinien) und Egberto Gismonti (Bra-
silien) macht DIE REISE zu einem besonderen Erlebnis. 

Inhalt: Der 17jährige Martin lebt mit seiner Mutter und 
dem ungeliebten Stiefvater in Ushuia, der südlichsten 
Stadt der Welt. Als sein bester Freund weggeht und 
seine Freundin das gemeinsame Kind abtreiben lässt, 
fehlt dem Jugendlichen in der argentinischen Eiswüste 
jegliche Lebensperspektive. Mit dem Fahrrad macht er 
sich auf die Suche nach seinem Vater, der irgendwo in 
Brasilien leben soll. Die Suche wird zu einer erlebnis- 
und erfahrungsreichen Reise quer durch Lateinamerika. 
Auf den Spuren der Ureinwohner, der Eroberer und Exi-
lanten lernt Martin die harte Wirklichkeit, aber auch die 
Schönheit der Länder Lateinamerikas kennen.
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131 minuten | FSK 12 • empF. ab 15 | original 
(SpaniSCh) mit untertiteln 
argentinien, Frankreich 1992 | r+B: Fernando e. solanas | 
k: Felix monti, roBerto h. mateo | m: egBerto gismonti, 
astor piazzolla, Fernando e. solanas | d: Walter Quiroz 
(martin), dominiQue sanda (helena), soledad alFaro (vidala)

Das Mädchen Wadjda
200 Jahre Fahrrad | Familientipp

Kritik: In ihrem Spielfilmdebüt erzählt die saudi-arabi-
sche Regisseurin und Drehbuchautorin Haifaa Al Mansour 
die anrührende Geschichte einer Zehnjährigen, die mit 
Mut und Witz ihre eigenen Träume entgegen strenger 
Konventionen zu verwirklichen weiß. Der Film zeichnet ein 
differenziertes und authentisches Bild vom Leben saudi-
scher Frauen und vermittelt eine einmalige Innenansicht 
der dortigen Kultur und Gesellschaft.

Inhalt: Wadjdas Traum ist es, ein Fahrrad zu kaufen, 
obwohl es Mädchen in ihrer Heimat verboten ist, Rad zu 
fahren. Sie versucht, auf dem Schulhof mit selbstgeknüpf-
ten Armbändern Geld zu verdienen. Als sie erwischt wird, 
droht ein Schulverweis. Wadjda bleibt nur eine Chance: 
Sie muss den hoch dotierten Koran-Rezitationswettbe-
werb der Schule gewinnen. Mit viel Eifer und Erfindungs-
geist macht sie sich daran, fromm zu werden. Und so hat 
sie auch keine Augen für die Probleme der Mutter, die mit 
allen Mitteln zu verhindern versucht, dass ihr Mann sich 
eine zweite Frau nimmt und erbittert mit ihrem unzuver-
lässigen Fahrer kämpft. Ebenso wie ihre Tochter erkennt 
aber auch Wadjdas Mutter, dass sie letztlich auf sich allei-
ne gestellt ist und einen steinigen Weg beschreiten muss, 
um für sich und ihre Tochter eine selbstbestimmte, besse-
re Zukunft zu erkämpfen.
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97 minuten | FSK 0 • empF. ab 10  | dt. FaSSung
WadJda | saudi-araBien, deutschland 2012 | r+B: hai-
Faa al mansour | k: lutz reitemeier | d: reem aBdullah 
(mutter), Waad mohammed (WadJda), aBdullrahman al go-
hani (aBdullah), ahd (direktorin hussa)

Fortsetzung unserer Filmreihe aus dem mai anlässlich des Jubiläums der grossartigen erFindung des Fahr-
rads in zuammenarbeit mit dem bündnis "esslingen auFs rad" und der klima-initiative esslingen & co
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Song to Song
JungeS Kino

     

Kritik: Was für eine Besetzung! Und dazu gesellen sich 
noch Gastauftritte von Patti Smith, Iggy Pop oder den 
Red Hot Chili Peppers. An Terrence Malick und seinem 
Inszenierungsstil scheiden sich seit jeher die Geister.  
Er lässt seinen SchauspielerInnen maximale Frei-
heit anstatt sie in einem Korsett, das die Handlung 
zwangsläufig vorgibt, agieren zu lassen. Frei improvi-
sierte Szenen werden anschließend im Schnitt und mit 
Off-Kommentaren in eine fließende Kohärenz über-
führt. Das ist gleichermaßen anregend, spannend wie 
anstrengend für den Beobachter, der Momente – ohne 
Zweifel grandios gespielt und gefilmt – erst einmal in 
einen Sinnzusammenhang bringen muss.

Inhalt: Musikproduzent Cook ist eine ebenso erfolgrei-
che wie exzentrische Lichtgestalt der berüchtigten Musik 
und Festivalszene von Austin, Texas. In der Hoffnung auf 
ihren großen Durchbruch lässt sich die ambitionierte Mu-
sikerin Faye auf eine Affäre mit ihm ein, die ihr schnell 
zum Verhängnis wird, als sie den aufstrebenden Songwri-
ter BV kennenlernt und sich in ihn verliebt. Auch BV gerät 
mehr und mehr in den Einflussbereich des Produzenten. 
Abseits des Rampenlichts entwickelt sich ein explosives 
Dreiergespann, deren Protagonisten sich zwischen Liebe, 
Betrug und Sinnlichkeit treiben lassen ...
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129 min. | FSK oFFen • empF. ab 16 | dt. F. | 
original (engl.) mit untertiteln am 14.06.
usa 2016 | r+B: terrence malick | k: emmanuel luBezki | 
d: ryan gosling (Bv), rooney mara (Faye), michael FassBen-
der (cook), natalie portman (rhonda), cate Blanchett (aman-
da), holly hunter (miranda), val kilmer (duane)
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Ein Kuss von Béatrice                                                                                                                        
 

Kritik: Martin Provost hat sich mit eindringlichen Frauen-
porträts (SÉRAPHINE) einen Namen gemacht. Im Mittel-
punkt seines neuen Films steht das Wiedersehen zweier 
eigenwilliger Frauen, passgenau und grandios besetzt mit 
zwei Grandes Dames des französischen Kinos: Catherine 
Deneuve und Catherine Frot. Denen bei der Arbeit zuschau-
en zu dürfen, ist natürlich ein ganz großes Vergnügen. Ein 
komödiantisches Drama um die Notwendigkeit von Ver-
änderung und um die Frage, ob Steak mit Pommes frites 
und Rotwein zum Mittagessen gesundheitsfördernd sind. 

Inhalt: Claire, alleinerziehende Mutter eines Teenager-
sohnes, der ihr eröffnet, dass er zu seiner schwangeren 
Freundin ziehen wird, ist Hebamme und geht ganz in ih-
rem Beruf auf. Doch nun soll die Entbindungsstation, auf 
der sie arbeitet, geschlossen werden. Das Stellenangebot 
einer größeren Klinik lehnt sie ab, weil die Methoden dort 
nicht ihren Vorstellungen von Geburtshilfe entsprechen. 
Mitten in diese turbulente Zeit platzt ein Anruf, der Erin-
nerungen an ihre Jugend weckt: Béatrice, die ehemalige 
Geliebte ihres verstorbenen Vaters, bittet Claire um ein 
Treffen. Béatrice ist Bohème pur – bunt, laut, egoistisch, 
großzügig, auch wenn sie es sich eigentlich nicht leisten 
kann und ganz anders als die zielstrebige, immer kontrol-
lierte und hilfsbereite Claire. Die fragt sich, warum Béatri-
ce nach all den Jahren der Funkstille ausgerechnet sie um 
Hilfe bittet, und blockt erst einmal ab. Doch Béatrice lässt 
sich nicht so schnell aus dem Konzept bringen.

117 minuten | FSK oFFen | original 
(FranzöSiSCh) mit untertiteln 19.06.
sage Femme | Frankreich 2017 |r+B: martin provost | 
k: yves capé | d: catherine deneuve (Béatrice), catherine 
Frot (claire), olivier gourmet (paul), Quentin dolmaire (si-
mon), mylène demongeot (rolande), pauline parigot (lucie)
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Berlin Rebel High School
JungeS Kino

Kritik: BERLIN REBEL HIGH SCHOOL erzählt mit viel 
Witz und Energie von einer radikal anderen Idee von 
Schule, die Freiheit und Gemeinschaftlichkeit zusam-
menbringt. Was oft als Leistungsdruck verdammt wird, 
definieren die SchülerInnen kurzerhand um. Sie sind 
unbelehrbar und dabei extrem neugierig, sie sind ei-
gen- und doch auch lernwillig. BERLIN REBEL HIGH 
SCHOOL zeigt mit viel Begeisterung, Sensibilität und 
Kraft, wie viel gemeinsame Zukunft in dieser Kombina-
tion stecken kann.

Inhalt: Die Schule für Erwachsenenbildung (SFE) ist 
eine selbstverwaltete Einrichtung des zweiten Bildungs-
wegs im Mehringhof in Kreuzberg. Sie bereitet Schüler-
Innen auf den Mittleren Schulabschluss oder das Abitur 
vor, die Prüfungen werden extern an staatlichen Schulen 
abgelegt. Gegründet wurde die Schule 1973 nach einem 
antiautoritären Schulstreik. Sie finanziert sich über ein 
monatliches Schulgeld von 160 Euro. Aktuell lernen dort 
rund 200 SchülerInnen. Im Jahr 2016 wurde der SFE 
einer der zweiten Plätze des Deutschen Schulpreises 
verliehen. Zwei Jahre lang begleitete Alexander Klei-
der, selbst Absolvent der SFE, Alex, Lena und Hanil, die 
aus unterschiedlichen Teilen Deutschlands kommen und 
mehrfache Schulabbrecher sind – und die an einem Ort 
ohne Mobbing und überhöhten Leistungsdruck endlich 
das Abitur schaffen wollen.

15
.-

 1
7.

 J
un

i

97 minuten | FSK 0 • empFohlen  ab 15 Jahren
deutschland 2017 | r+B: alexander kleider | k: andy 
lehmann, alexander kleider 
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Sing it Loud! - Luthers Erben in Tansania                                                                                                                         
live-muSiK (angeFr.) | FilmgeSpräCh am 18.06.

Inhalt: Drei Chöre, sechs Protagonisten und viele Stim-
men. Ein mitreißendes visuelles und akustisches Fest, 
mit großen tansanischen Landschaften, berührenden 
Familiengeschichten und überraschenden Einblicken in 
das tansanische Leben.
 
Kritik: Aus der evangelisch-lutherischen Mission 
heraus hat sich in Tansania, vor allem im Norden des 
Landes, eine Art der Chormusik entwickelt, die deut-
sche Kirchenmusiktradition und afrikanische Musik 
zu einer ganz eigenen Mischung vereint. Seit mehr 
als 60 Jahren gibt es einen nationalen Chorwettbe-
werb, den Tausende von Sängern, 1500 Chöre, jedes 
Jahr vorbereiten. Drei davon hat Peters begleitet. 
Die Aufgabe: ein selbstkomponiertes Lied vortragen 
und einen vorgegebenen Choral. Im Jahr 2016 war es 
„Ein feste Burg ist unser Gott“ – auf Suaheli. In SING 
IT LOUD! begleitet die Regisseurin Julia Irene Peters 
drei Chöre auf ihrem Weg ins Finale und lässt fast beiläu-
fig an deren Leben teilhaben. Im Zentrum stehen sechs 
Menschen aus unterschiedlichen Schichten, die über ihre 
Liebe zur Musik, ihren Glauben und ihren Alltag sprechen.

zur einstimmung präsentieren sängerinnen des gospel-
chors "go vocal" zWei stücke (angeFragt) | im anschluss 
an die vorFührung am 18. Juni Filmgespräch mit regis-
seurin Julia irene peters | moderation: claudia deu-
ble | in zusammenarBeit mit dem philharmonischen chor, 
der kantorei der stadtkirche st. dionys und Weiteren 
esslinger chören

90 minuten | FSK 0 | original (Suaheli, 
engliSCh)
deutschland 2016 | r+B: Julia irene peters, Jutta Feit | 
k: vita spiess
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Ich. Du. Inklusion
Kino & talK

Im Sommer 2014 trat eine Gesetzesänderung in Kraft, 
dank derer Kinder mit Unterstützungsbedarf einen 
Rechtsanspruch darauf haben, genau wie alle anderen 
Schüler an den Regelschulen unterrichtet zu werden. In 
der Folge wurden zahlreiche Förderschulen geschlos-
sen und die regulären Schulen sollten durch strukturel-
le Änderungen die nötigen Ressourcen bekommen, um 
auch Kinder mit Unterstützungsbedarf adäquat betreu-
en zu können. Doch im Gespräch mit beteiligten Eltern, 
Lehrern und Erziehern offenbart sich schnell, dass auch 
zwei Jahre nach Inkrafttreten der Gesetzesänderung 
noch viele Fragen offen und viele Probleme ungelöst sind 
– stattdessen schieben sich die Beteiligten gegenseitig 
die Schuld zu oder erklären, die Politik sei für die Misere 
verantwortlich. Thomas Binn begleitet in seinem Doku-
mentarfilm fünf Grundschüler mit und ohne Unterstüt-
zungsbedarf über einen Zeitraum von zweieinhalb Jahren.

in einer anschliessenden talkrunde Fragen Wir, Wie inklusion 
an schulen gelingen kann - auch in esslingen? | talkgäste:  
cécile hammer (gesamtelternBeirat esslingen), bernd 
berroth (amtsleiter soziales + sport), Friedemann 
Joestel (koordinierungsstelle inklusion der stadt esslin-
gen), lehrerin (n. n.) | moderation: n. n. | in zusam-
menarBeit mit dem gesamtelternbeirat esslingen, villa - 
inklusives kinderkulturhaus esslingen e. v., amt Für 
bildung, erziehung und betreuung der stadt ess-
lingen, amt Für soziales und sport der stadt ess-
lingen, rückenWind e. v. | achtung: nur vorverkauF 
oder abendkasse | keine reservierungen möglich

95 minuten | FSK 0 
deutschland 2017 | r+B: thomas Binn | k: david stevens, 
nils a. Witt, eric poss, thomas Binn, moritz esser
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Lazi -Akademie: Xtensions
oFFene vorleSungen

                                                                                                                                                      
                                                                              

20. Juni | 17:00 Uhr: 
Blue Velvet - Film und Psychoanalyse
Das Kino wurde fast von Beginn an als "Traumfabrik"
bezeichnet wegen der nahen Verwandtschaft von 
Traumarbeit in der Psychoanalyse und der Metapho-
rik im Film. Viele Filmemacher arbeiten mit Psycho-
analytikern zusammen unter Einbeziehung der unbe-
wussten Mechanismen ihrer individuellen Figuren im 
Film und in der Filmgeschichte mit deren darunter-
liegenden soziokulturellen Spannungen und Wider-
sprüchen. Angewandte Psychoanalyse mit ihrer multi-
dimensionalen Annäherung ans Filmmaterial stellt eine 
Möglichkeit des Zugangs zum Film dar, entsprechend 
ihrem Verständnis von Mehrdeutigkeit und Vielschich-
tigkeit aller menschlichen Phänomene. Das soll anhand 
des Films BLUE VELVET von David Lynch untersucht wer-
den. Wichtig: Bitte den Film im Vorfeld anschauen!

4. Juli | 17:00 Uhr
Gute Fotos durch Teamarbeit? 
Über das Arbeiten mit Fotomodellen, Assistenten, Stylis-
ten, Hair- und Makeup- Artisten und Kunden. 

veranstaltungen der lazi-akademie esslingen | 
Xtensions, das vorlesungs- und veranstaltungsprogramm der 
lazi-akademie Findet ausser haus statt und ist auch Für die öF-
Fentlichkeit zugänglich. das motto lautet: "interessante leute 
treFFen, interessante themen erleBen, interessante gespräche 
Führen." | eintritt: siehe rückseite

JeweilS Ca. 90 minuten
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Wanderschaft - Filme aus 25 Jahren HfG
FilmgeSpräCh | KurzFilmprogramm

Die Staatliche Hochschule für Gestaltung 
Karlsruhe feiert 2017 ihr 25-jähriges Jubiläum. Zu die-
sem Anlass geht sie mit verschiedenen Editionen ausge-
wählter Filme auf Reisen in Deutschland und macht im 
Juni Station im Kommunalen Kino Esslingen. Das erste 
Programmpaket präsentiert dem Esslinger Publikum 
ein abwechslungsreiches Spektrum verschiedenster 
Themen, Handschriften und Genres im Kurzfilmbe-
reich – Animation, Fiktion und Dokumentation. 
DaS FILmProGramm:
• marIe (D 2007 | R: Jakob Reinhardt | 7') - Ein klei-
nes Mädchen wird von ihren Eltern aus dem Feriencamp 
abgeholt. Sie wäre lieber länger geblieben. Irgendetwas 
stimmt zwischen den Eltern nicht ... • DaS GeScHenK 
(D 2013 | R: Manuel Kolip | 17') -  Weihnachtszeit: Ein pen-
sioniertes Ehepaar freut sich auf den Besuch der Tochter. 
Diese überreicht ein mit viel Liebe angefertigtes Famili-
enporträt, das ein geheimnisvolles Eigenleben entwickelt. 
• Herr Berner UnD DIe WoLoKoLamSKer 
cHaUSSee (2010 | R: Serpil Turhan | 39') - Ein Alters-
heim in Karlsruhe: Herr Berner liest Heiner Müller. Der 
Text führt ihn zurück in seine Vergangenheit und er be-
ginnt, über die Widersprüche seines vom Krieg geprägten 
Lebens nachzudenken. • aUF nacH aFrIKa (2008 | 
R: Elenya Bannert | 18') - Die Litfaßsäule Max träumt von 
Afrika. Da Max sich nicht von der Stelle bewegen kann, 
überredet er seinen besten Freund, die Mülltonne Karl, an 
seiner Stelle zu reisen. Jedoch weiß Karl nicht, wo Afrika 
eigentlich liegt. Also schickt Max ihn in den Zoo, wo Tiere 
aus Afrika leben, die ja wissen müssten, wie man dahin 
gelangt. Bald hat Karl reichlich Freunde, die ihn unter-
stützen. Aber Geld für die Reise haben sie alle keines ...

nach der vorFührung Findet ein moderiertes gespräch mit 
einigen der Jungen Filmemacherinnen statt | in koop mit der hFg
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Jahrhundertfrauen                                                                                                                
Filmtipp

Kritik: Lassen Sie sich bitte durch den wenig anspre-
chenden deutschen Verleihtitel nicht vom Besuch dieses 
wunderbar verspielten und klugen Films abhalten. Es geht 
um glaubwürdige, vollständige und wirklichkeitstaugliche 
Frauen. Im Kino leider immer noch eher die Ausnahme! 
„JAHRHUNDERTFRAUEN ist ergreifendes, oft immens 
witziges und mitreißend gespieltes Unterhaltungskino 
auf beeindruckend hohem Niveau.“ - WWW.Filmstarts.de

Inhalt: Dorothea Fields kommt im Kalifornien Ende 
der 1970er Jahre mit der Erziehung ihres heranwach-
senden Sohnes Jamie ins Stolpern. Um den fehlenden 
Mann im Haus zu ersetzen, baut Mama spontan auf 
Frauen-Power: Die selbstbewusste Fotografin Ab-
bie sowie Teenager Julie, Jamies beste Freundin seit 
Kindergarten-Tagen, sollen fortan solidarisch bei der 
Erziehung mithelfen. Der sensible Jamie reagiert zu-
nächst nicht unbedingt begeistert auf diese unortho-
doxe Pädagogik-Maßnahme, aber er lässt sich auf den 
Deal ein und erkennt fortan schnell dessen Vorteile. 
Kommentiert wird das Geschehen vom reihum wech-
selnden Voiceover der Beteiligten ... 

plausiBle Figuren, sorgFältig entWickelt und exzellent verkör-
pert, pointierte dialoge, ein zauBerhaFtes zeitgeist-kaleidos-
kop der späten 1970er Jahre und oBendrein noch einen klasse 
soundtrack Bietet unser Filmtipp Für den Juni. 

119 minuten | FSK 0 | dt. FaSSung | ori-
ginal (engl.) mit untertiteln am 26.06.
20th century Women | usa 2016 | r+B: mike mills |
k: sean porter | d: annette Bening (dorothea), elle Fanning 
(Julie), greta gerWig (aBBie), Billy crudup (William), lucas 
Jade zumann (Jamie)

09

Ida
pSyChoanalySe + Film

Kritik: Ein wunderbar stiller, hoch konzentrierter Film, 
der in nüchternen, sorgfältig komponierten Schwarz-
Weiß-Bildern und im altmodischen 1:1.37-Bildformat ge-
dreht wurde. Keine Kamerabewegung ist unnötig, jede 
Einstellung eine komplexe Komposition. Es sind solche 
Verdichtungen von Bild und Handlung, die den Zuschau-
er völlig in ihren Bann zu schlagen vermögen.

Inhalt: Polen 1962: Die Waise Anna ist in einem abgele-
genen Kloster aufgewachsen. Nun steht die 18-Jährige 
unmittelbar davor, ihr Gelübde abzulegen. Aber vorher 
hält es die Äbtissin für angebracht, dass sie die einzige 
ihr verbliebene Verwandte besucht, ihre Tante Wanda. 
Beide haben sich noch nie gesehen, die Tante hat den 
Kontakt bislang strikt abgelehnt. Die erste Begegnung 
ist eher schroff. Wanda, erfolgreiche Parteifunktionärin, 
ist das genaue Gegenteil ihrer Nichte, sie trinkt, pflegt 
ziemlich lieb- und wahllos Männerkontakte und hat mit 
Familie nichts am Hut. Sie eröffnet Anna, dass diese 
eigentlich Ida heißt und Jüdin ist. Und sie erklärt sich 
schließlich bereit, zusammen mit ihrer Nichte die genau-
eren Umstände des Todes derer Eltern zu klären. Gemein-
sam unternehmen sie eine Reise in die Vergangenheit.

psychoanalyse + Film in zusammenarBeit mit der psycho-
analytischen arbeitsgemeinschaFt stuttgart-tübin-
gen e. v. und der hochschule esslingen | einFührung + 
gesprächsleitung: dr. barbara heinzmann, tüBingen
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82 minuten | FSK 0 | deutSChe FaSSung
polen, dänemark 2013 | r: paWel paWlikoWski | B: paWel 
paWlikoWski & reBecca lenkieWicz | k: ryszard lenczeWski & 
lukasz zal | d: agata kulesza (Wanda gruz), agata trzeBu-
choWska (novizin anna / ida leBenstein), daWid ogrodnik (lis), 
Jerzy trela (szymon skiBa), adam szyszkoWski (Feliks skiBa)

Rosemari

Kritik: Unaufgeregt, humorvoll und doch zutiefst 
bewegend erzählt ROSEMARI von einer besonderen 
Frauenbeziehung – der Tradition des skandinavischen 
Arthouse-Kinos folgend in leisen Tönen. Die fesselnden 
schauspielerischen Darbietungen intensivieren den le-
bensnah inszenierten Film, wobei vor allem die furios 
aufspielende Newcomerin Ruby Dagnall als Herzstück 
des Films in Erinnerung bleibt. 

Inhalt: Unn Tove weiß schon am Tag ihrer Hochzeit, 
dass sie den falschen Mann heiratet, weil ihr der Rich-
tige zu unstet ist. Doch die Sorgen der Fernsehjournalistin 
rücken in den Hintergrund, als sie während der Feier ein 
Neugeborenes auf der Restaurant-Toilette findet. 16 Jah-
re später treffen sich  die beiden wieder: Rosemari, das 
Baby von damals, ist auf der Suche nach ihrer leiblichen 
Mutter und hofft, diese in Unn Tove zu finden. Unn Tove 
ist mittlerweile geschieden und arbeitet bei einem Lokal-
sender. Sie wittert eine spannende Story, aber vor allem 
Abwechslung in ihrem einsamen Leben, und beschließt, 
trotz der Einwände ihrer besten Freundin und Kollegin 
Hilde, die Suche nach Rosemaris Mutter mit der Kamera 
zu begleiten. Die beiden begeben sich auf eine emotionale 
Reise quer durch Norwegen bis Kopenhagen, bei der eini-
ge Geheimnisse ausgegraben werden. Dabei kommt nicht 
nur das Mädchen ihrer leiblichen Mutter immer näher, 
sondern auch Unn Tove beginnt, ihre Lebensentscheidun-
gen in Frage zu stellen.
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98 minuten | FSK 12 | deutSChe FaSSung
norWegen, dänemark, deutschland 2016 | r+B: sara 
Johnsen | k: hélène louvart, erik Wilson| d: ruBy dagnall 
(rosemari), tuva novotny (unn tove), laila goody (hilde), 
tommy kenter (klaus dreyer)
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Rückkehr nach Montauk

Kritik: Sehnsüchtig, schmerzhaft und voll schöner Bilder von 
der amerikanischen Ostküste und dem Gesicht von Nina Hoss 
erzählt Schlöndorff von einer verpassten Liebe.  Sein Film ist 
keine klassische Adaption von Frischs Novelle, der eine Ver-
filmung seines Texts zu seinen Lebzeiten vehement verhin-
dert hat, zu persönlich ist die Geschichte, zu bekannt sind die 
involvierten Personen. Schlöndorff greift Motive des Textes 
auf und lässt eigene Erfahrungen einfließen, die er in einem 
kunstvollen Spiel zwischen Fiktion und Wirklichkeit umsetzt.

Inhalt: Vor fast zwei Jahrzehnten scheiterte in New York 
die Beziehung des Schriftstellers Max Zorn zu der jungen 
Rebecca. Der zwischenzeitlich in Berlin lebende Max be-
reut längst seine Entscheidung, sie verlassen zu haben. 
Als er in New York ist, um sein neuestes Buch zu präsen-
tieren, nimmt er Kontakt zu ihr auf, in der leisen Hoffnung 
auf ein Revival ihrer Beziehung. Doch Rebecca reagiert zu-
nächst eher verhalten, lädt ihn aber überraschend einige 
Tage später ein, sie nach Montauk, dem kleinen Küsten-
städtchen an der Spitze von Long Island zu begleiten, wo 
sie sich ein zum Verkauf stehendes Strandhaus ansehen 
möchte. Montauk hat für beide eine ganz besondere Be-
deutung. Können die alten Gefühle wiederaufleben? Las-
sen sich falsche Entscheidungen in der Vergangenheit in 
der Gegenwart revidieren? Oder ist die große Liebe nur 
eine Illusion, die wir in der Rückschau verklären? 

106 minuten | FSK 0 | dt. FaSSung | origi-
nal (engliSCh) mit untertiteln am 03.07.
return to montauk | deutschland, Frankreich, irland 
2017 | r: volker schlöndorFF | B: volker schlöndorFF, colm 
tóiBín nach motiven von max Frisches novelle "montauk"| 
k: Jérôme alméras | d: stellan skarsgård (max zorn), nina 
hoss (reBecca), Bronagh gallagher (rachel), niels arestrup 
(Walter), roBert seeliger (Jonathan), susanne WolFF (clara)

14

In Zeiten des abnehmenden Lichts

Kritik: Es wäre ein Leichtes gewesen, sich über diese 
Menschen zu erheben, sich über ihren Glauben an ein im 
Untergang befindliches System lustig zu machen. Doch 
gerade die Tatsache, dass Geschonneck und Kohlhaase ei-
nen Ton wählen, der die Agonie der DDR zwar schonungs-
los aufzeigt, dabei aber dennoch voller Sympathie für die 
Menschen bleibt, ohne sie zu verklären, macht den Film 
so stark. Denn nicht nur ein gescheitertes System ging im 
Herbst 1989 zu Ende, sondern auch eine Idee, ein Ideal.  
 
Inhalt: Ost-Berlin im Frühherbst 1989. Wilhelm Powileit, 
hochdekoriertes SED-Parteimitglied und Patriarch der 
Familie, wird 90 Jahre alt. Für die DDR, in die er 1952 
aus dem mexikanischen Exil zurückkehrte und die er aus 
Überzeugung mit aufbaute, naht der 40. Geburtstag. In 
seiner Villa, die pikanterweise einst einem Nazibonzen 
gehörte, empfängt er seine Gäste: zahlreiche Partei-
freunde, die dem alten Herrn für seine jahrelangen Ver-
dienste einen weiteren Orden verleihen, Jungpioniere, 
seinen Stiefsohn Kurt, der lange Jahre in Gefangenschaft 
in Sibirien verbracht hat und dort seine russische Frau 
Irina kennenlernte. Auch Kurts Schwiegertochter Melitta 
ist zu Gast. Allein ihr Mann Sascha fehlt aus Gründen, die 
dem Jubilar so lange wie möglich verschwiegen werden: 
Er hat in der Nacht Republikflucht begangen und die sich 
auflösenden Grenzen des Ostblocks genutzt, um sich in 
den Westen abzusetzen. Wie ein Damoklesschwert hängt 
die Flucht Saschas über den Feierlichkeiten und mit ihr 
das nahende Ende eines ganzen Staates. 

101 minuten | FSK 0 
deutschland 2017 | r: matti geschonneck | B: WolFgang 
kohlhaase nach dem roman von eugen ruge | k: hannes huBach | 
d: Bruno ganz (Wilhelm poWileit), hildegard schmahl (char-
lotte poWileit), sylvester groth (kurt), genia dodina (irina)

Urmila - Für die Freiheit
Kino & talK | haeCKer-preiSverleihung

Kritik: URMILA – FÜR DIE FREIHEIT ist ein eindringli-
ches und inszenatorisch meisterhaftes Porträt einer star-
ken, bewundernswerten, jungen Frau, dem man die Nähe 
zwischen Regisseurin und Protagonistin in jedem Moment 
anmerkt. Sensibel und aufschlussreich informiert der 
Film über andere Lebensrealitäten und rüttelt auf.

Inhalt: Urmila Chaudhary kämpft für Freiheit und Ge-
rechtigkeit in Nepal. Mit 6 Jahren wurde sie von ihren El-
tern als Haushaltssklavin verkauft und erst mit 17 befreit. 
Die heute 27-jährige Aktivistin stellt sich in ihrem Land 
gegen das offiziell abgeschaffte System der Leibeigen-
schaft, kämpft gegen Jahrhunderte alte Gesellschafts-
strukturen und Gedankenmuster und hat inzwischen 
13.000 Mädchen aus dem sogenannten Kamalarisystem 
befreien können. Nun träumt Urmila, die niemals eine 
Schule besuchen durfte, davon Rechtsanwältin zu werden 
und ihr Land weiter zu verändern. Doch die Dämonen ih-
rer Vergangenheit bleiben ihre Begleiter.

kino & talk im rahmen der verleihung des theodor-
haecker-preises, eines internationalen menschenrechts-
preises Für politischen mut und auFrichtigkeit der stadt 
esslingen am neckar an urmila chaudhary | im anschluss 
an die FilmvorFührung spricht bernhard Wiesmeier, vhs 
esslingen, mit urmila chaudhary üBer ihr leBen, ihre 
person und ihren anWährenden kampF gegen sklaverei | eine 
veranstaltung in zusammenarBeit mit kulturamt der stadt 
esslingen, reFerat Für chancengleichheit und der vhs ess-
lingen | achtung: nur  vorverkauF oder abendkasse
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87 minuten | FSK 0 | original (tibetiSCh, 
engliSCh) mit untertiteln
deutschland 2015 | r: susan gluth | B: susan gluth, silke 
cecilia schultz & kristl Filippi | k: susan gluth
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Das Land der Heiligen

                                                                                                                                                                                                                                    

Kritik: DAS LAND DER HEILIGEN ist ein untypischer 
Mafia-Film, denn er erzählt mit viel Leidenschaft kon-
sequent aus der Sicht von Frauen. So wird der kennt-
nisreiche Film zum spannenden 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 muraca, 
monica zapelli | k: Federico annicchiarico | d: valeria so-
larino (vittoria), daniela marra (assunta), lorenza indovina 
(caterina), Francesco colella (nando)
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Innen Leben                                                                                                                      
Cinema global

Kritik: Es braucht nur wenige Einstellungen, um den 
Zuschauer in den permanenten Ausnahmezustand ei-
nes Krieges hineinzuziehen. Die Wohnung, einst trautes 
Heim, ist zum Gefängnis geworden. Philippe Van Leeuws 
Kammerspiel zeigt Menschen in einer extremen Situa-
tion, die extremes Verhalten mit sich bringt. Jede Entschei-
dung kann existenziell sein. Das ist bestürzend intensiv. 
INNEN LEBEN ist ein universelles, humanistisches Plä-
doyer von großer Dringlichkeit. Der Film gewann auf der 
67. Berlinale den Publikumspreis der Sektion Panorama.

Inhalt: Verzweifelt versucht die energische Oum Yazan 
in Damaskus den Familienalltag aufrechtzuerhalten, 
während draußen der Krieg wütet. Man trifft sich mit-
tags am großen Esstisch und versucht, gegen das Dröh-
nen der Bomben und Maschinengewehre anzusprechen. 
Es gibt kaum noch Wasser, jeder Gang vor die Tür ist 
gefährlich, weil auf den Dächern Scharfschützen positi-
oniert sind. Der Großvater spielt mit dem kleinen Enkel, 
die älteste Tochter flirtet in ihrem Zimmer mit ihrem 
Freund. Nebenan plant ein junges Pärchen mit Baby die 
Flucht. Von oben hört man bedrohliche Geräusche. Wer 
klopft an der Tür? Oum Yazans Ehemann, auf den sie un-
ruhig wartet, oder fremde Männer, die wissen wollen, 
ob es dort noch wertvolle Gegenstände zu holen gibt?

85 minuten | FSK oFFen | dt. FaSSung | ori-
ginal (arabiSCh) mit untertiteln am 19.07.
insyriated | Belgien, Frankreich, liBanon 2017 | r+B: 
philippe van leeuW | k: virginie surdeJ | d: hiam aBBass (oum 
yazan), diamand aBou aBBoud (halima), Juliette navis (delhani), 
mohsen aBBas (aBou monzer), moustapha al kar (samir)
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Der wunderbare Garten der Bella Brown
Cinema global

                                                                                                                                                                                                                                    

Kritik: Diese märchenhafte Komödie erzählt von wunder-
samen Freundschaften, lebt von ihren liebenswert skurri-
len Figuren und verzaubert durch seinen nostalgisch-ent-
rückten Erzählton. Das ist pures und extrem liebenswertes 
Kinovergnügen – angenehm britisch "understated".

Inhalt: Als Baby wurde Bella Brown in einem Park aus-
gesetzt und von einem Rentner gerettet. Mittlerweile 
ist sie erwachsen, eine gehemmte Einzelgängerin, die 
sich vor allem fürchtet, was mit der Natur zu tun hat, 
weshalb sie auch ihren Garten vollkommen verwildern 
lässt, und die ihr Leben nach festen Regeln gestaltet. 
Ihr Essen ordnet sie ebenso penibel auf dem Teller wie 
die Konservenbüchsen im Schrank. Ihr Job in einer Bib-
liothek könnte ideal für sie sein, wenn ihre strenge Che-
fin Bramble nicht wäre und sie nicht eigentlich davon 
träumen würde, Kinderbuchautorin zu werden. Als der 
Hausverwalter auftaucht und ihr mit Kündigung droht, 
wenn sie den Garten nicht innerhalb eines Monats auf Vor-
dermann bringt, gerät ihr Leben aus den Fugen. Bella ist 
vollkommen überfordert und hegt die Hoffnung, dass ihr 
ständig mies gelaunter Nachbar, der um seine Frau, eine 
bekannte Gartenarchitektin, trauert, oder dessen Koch 
Vernon ihr zur Hand gehen könnten. Außerdem tritt noch 
der Erfinder Billy, der regelmäßig in der Bibliothek sein 
Chaos verbreitet und so gar nicht zu ihr passen will,  in ihr 
Leben und beflügelt  im Wortsinne ihre Phantasie ...

100 minuten | FSK 0 | dt. FaSSung | origi-
nal (engliSCh) mit untertiteln am 17.07.
this BeautiFul Fantastic | grossBritannien 2016 |
r+B: simon aBoud | k: mike eley | d: Jessica BroWn 
Findlay (Bella BroWn), Jeremy irvine (Billy), andreW scott 
(vernon), tom Wilkinson (alFie), anna chancellor (BramBle)
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Loving
Filmtipp | Cinema global | JungeS Kino

                                                                                                                                                      
                                                                              

Kritik: In LOVING geht es um den wahren Gerichtsfall 
„Loving Vs. Virginia“, in dem Ende der 1960er Jahre das 
Verbot gemischtrassiger Ehen in einigen US-Bundes-
staaten verhandelt wurde. Jeff Nichols erzählt diese Ge-
schichte auf sehr subtile, persönliche Weise und unter-
läuft damit konsequent alle Erwartungen des Publikums 
an ein klassisches Gerichtsdrama. 

Inhalt: Virginia, 1958: Richard und Mildred sind jung und 
verliebt, haben Arbeit, Freunde und planen zu heiraten 
und ein Haus zu bauen. Nichts anderes also, als tausende 
andere junge Paare auch. Mit einem Unterschied: Richard 
ist weiß und Mildred schwarz. Ende der 1950er Jahre hat 
die Bürgerrechtsbewegung zwar erste Früchte getragen, 
doch das Paar lebt in Virginia. Im benachbarten Washing-
ton D.C. können sie zwar legal heiraten, in Virginia ist die 
Ehe jedoch nicht anerkannt, sondern gar verboten. 25 Jah-
re lang dürfen sie ihre Heimat Virginia nicht mehr betre-
ten. Jahre vergehen, Kinder werden geboren, mit den Ken-
nedys beginnt eine liberalere Ära. Mildred schreibt einen 
Brief an den Justizminister Bobby Kennedy, der die Dinge 
tatsächlich ins Rollen bringt: Bis vor den Supreme Court 
geht der Fall, bis endlich festgestellt wird, dass das Verbot 
gemischtrassiger Ehen gegen die Verfassung verstößt. 

loving, unser Filmtipp Für den Juli, ist einer der leisesten, 
unauFgeregtesten, Bescheidensten und dennoch (oder vielleicht 
gerade deshalB) kraFtvollsten Filme zum thema üBerhaupt. 

124 min. | FSK 6 • empF. ab 15 | dt. FaSSung | 
original (engl.) mit untertiteln am 24.07.
usa, grossBritannien 2016 | r+B: JeFF nichols | k: 
adam stone | d: ruth negga (mildred), Joel edgerton (ri-
chard), michael shannon (grey villet), alano miller (sheriFF 
Brooks), terri aBney (garnet)
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Monsieur Pierre geht online                                                                                                                                  

Kritik: Ein origineller Plot, jede Menge unverbrauch-
ter Pointen und zwei hinreißend charmante Hauptdar-
steller, die das Schicksal auf ungewöhnliche Weise ver-
bindet. Eine warmherzige, bestens getimte und frische 
Komödie ist Stéphane Robelin (UND WENN WIR ALLE 
ZUSAMMENZIEHEN?) gelungen.

Inhalt: Pierre ist Witwer, Griesgram und hasst Verän-
derungen aller Art. Tagein, tagaus schwelgt er in Erinne-
rungen an die gute alte Zeit und züchtet seltene Schim-
melkulturen im Kühlschrank. Um den alten Herrn zurück 
ins Leben zu schubsen, verkuppelt seine Tochter Sylvie 
ihn mit Alex, einem erfolglosen und ziemlich schlafmüt-
zigen Schriftsteller und Freund ihrer Tochter. Der soll 
Pierre mit der fabelhaften Welt des Internets vertraut 
machen. Das ungewohnte Lernduo tut sich mächtig 
schwer, bis Pierre ausgerechnet über ein Datingportal 
stolpert. Dank der beruhigenden Anonymität des Inter-
nets entdeckt sich der alte Herr als Verführer und ver-
abredet sich mit der jungen Flora – zum Glück hat er ja 
Alex, der sich geradezu anbietet, die Konsequenzen zu 
tragen. Der klamme Alex akzeptiert Pierres unmorali-
sches, aber exzellent bezahltes Angebot und geht an Pi-
erres Stelle zum Rendezvous. Dass sich Flora Hals über 
Kopf verliebt, bringt die Situation in eine gewisse Schief-
lage. Pierre ist sich sicher, dass seine verbale Verfüh-
rungskunst Floras Gefühle geweckt hat. Ganz unschul-
dig können aber auch Alex' Küsse nicht gewesen sein ...

101 minuten | FSK 0 | dt.  FaSSung | original 
(FranzöSiSCh) mit untertiteln am 10.07.
un proFil pour deux | Frankreich, deutschland, Belgien 
2017 |  r+B: stéphane roBelin | k: priscila guedes | d: pi-
erre richard (pierre), yaniss lespert (alex), Fanny valette (Fan-
ny), stéphanie Bissot (sylvie),  stéphanie crayencour (Juliette)



Vorschau: Code of Survival
FilmgeSpräCh mit regiSSeur

Millionen Tonnen von Monsantos "Roundup" mit seinem 
Hauptwirkstoff Glyphosat werden Jahr für Jahr welt-
weit auf Felder ausgebracht. Dieser Form der zerstö-
rerischen Landwirtschaft setzt CODE OF SURVIVAL drei 
nachhaltige Projekte entgegen. regisseur bertram ver-
haag Wird am mittWoch, dem 27.09. unser gast sein und mit 
dem puBlikum üBer seinen Film diskutieren.

95 minuten | FSK 0 (beantragt) | omu

Maria Mafiosi - Jeder sehnt sich nach Familie
JungeS Kino

Kritik: Die temporeiche, kurzweilige bayerisch-itali-
enische Liebes- und Krimikomödie verwurstet souverän 
alle gängigen Mafia-Klischees, ohne das Genre überzu-
strapazieren. Das funktioniert in dieser urig-charman-
ten Inszenierung, die mit Lokalkolorit, schrägen und 
amüsanten Charakteren und einem bestens gelaunten 
Ensemble punkten kann, erstaunlich gut! 

Inhalt: Die 32-jährige hochschwangere Polizistin Maria 
Moosandl im oberbayerischen Landsberg am Lech hat 
alles im Griff. Denkt sie zumindest! Sie trifft sich zwar 
immer noch verstohlen mit ihrem Rocco, dessen Vater 
Silvio Pacelli die ortsansässige Pizzeria „Il Paradiso“ 
betreibt. Doch demnächst will sie das Geheimnis lüften 
und ihrem Vater Jürgen, dem hiesigen Polizeichef, die 
freudige Nachricht präsentieren. Was sie dabei nicht 
ahnen kann, ist, dass der Pacelli-Clan ziemlich heftig in 
mafiöse Machenschaften verstrickt ist. Probleme in der 
Familienzusammenführung sind da quasi vorprogram-
miert. Und bald schon säumen Leichen den schwieri-
gen Weg zueinander, wobei die Schwiegerväter bereits 
mehr verbindet als nur das gemeinsame Enkelkind, 
denn das lokalpolitische „Amigo-System“ funktio-
niert prächtig. Vom Polizeichef bis zum Bürgermeister 
Fröschl wäscht hier eine Hand die andere. Als dann auch 
noch aus Neapel die schöne Tochter eines mächtigen Ma-
fiabosses im weißen Maserati aufkreuzt und sich als Ne-
benbuhlerin outet, greift Maria zu drastischen Methoden.
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93 minuten | FSK 12 • empF. ab 15 Jahren
deutschland 2017 | r+B: Jule ronstedt | k: peter von hal-
ler | d: lisa maria potthoFF (maria moosandl), serkan kaya 
(rocco pacelli), antonella attili (marcella pacelli), alexan-
der held (Jürgen moosandl), monika gruBer (irmi moosandl) 

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

I m  J u l i  +  a u g u s t  m a c h t  d a s  G o n Z o !  K i n d e r k i n o  S o m m e r p a u s e !
Ausführlichere Texte finden Sie im GONZO! Programmheft oder unter www.gonzo-kinderkino.de

15.06.: Rico, Oskar und der Diebstahlstein
94 minuten | Fsk 0 • empFohlen aB 9 Jahren 
Den Jungs wird ein vom alten Fitzke vererbter Stein ge-
klaut. Das lassen sie nicht auf sich sitzen ... (deutschland 
2016 | regie: neele leana vollmar nach anderas steinhöFel)

Überflieger - Kleine Vögel, großes Geklapper
84 minuten | Fsk 0 • empFohlen aB 7 Jahren

Als Sperling Richards Adoptivfamilie in den Süden fliegt, 
lassen sie ihn zurück. Nun will er beweisen, dass er sehr 
wohl ein echter Storch ist ... (Belgien, deutschland 2017 | 
regie: toBy genkel, reza memari)

Hilfe, unser Lehrer ist ein Frosch
82 minuten | Fsk 0 • empFohlen aB 6 Jahren

Lehrer Frantz verwandelt sich ab und zu in einen Frosch. 
Als seine Schüler hinter sein Geheimnis kommen, helfen 
sie ihm ... (niederlande 2017 | regie: anna van der heide)
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Burg Schreckenstein
96 minuten | Fsk 0 • empFohlen aB 8 Jahren

Kaum im Internat auf Burg Schreckenstein angekom-
men, wird Stephan nach einer Mutprobe Mitglied im 
Geheimbund ...  (deutschland 2012 | regie: ralF huettner 
nach dem Buch von oliver hassencamp)

03. + 05.06.: Das Mädchen Wadjda (S.04)

Ballerina 
90 minuten | Fsk 0 • empFohlen aB 8 Jahren

Frankreich 1888: Félicie und Victor büxen aus ihrem Wai-
senhaus in der Bretagne aus und landen in Paris. Hier 
sollen endlich ihre Träume in Erfüllung gehen: Félicie  
möchte Tänzerin werden und Victor ein großer Erfinder. 
Ob Felicie einen Ausbildungsplatz im Opernhaus ergat-
tern und ob Putzfrau Odette dabei helfen kann? (Frank-
reich, kanada 2016 | regie: eric summer, eric Warin)
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Vorschau: The Promise
52 x eSSlingen und der 1. weltKrieg

Ein bildgewaltiges, brillant besetztes historisches Dra-
ma, das die Geschichte des armenischen Medizinstu-
denten Mikael erzählt, der sich 1914 in Konstantinopel 
in die ebenfalls armenisch-stämmige Ana verliebt. Be-
reits 1915 beginnen türkische Übergriffe auf Armenier. 
Mikael wird inhaftiert und kann entkommen. Die beiden 
treffen sich wieder und versuchen, seine Familie und 
eine Gruppe verwaister Kinder außer Landes zu bringen.

133 minuten | FSK oFFen
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INFORMATIONEN
KOMMUNALES KINO

KaSSenöFFnUnG jeweils 30 Minuten vor bis 
15 Minuten nach Vorstellungsbeginn

reSerVIerUnGen: ONLINE unter www.koki-es.de  
(Hauptprogramm • Klick auf Ticket neben entsprechender 
Vorstellung) | TELEFONISCH unter 0711.310595-10 (Anruf-
beantworter) | 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
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: DIE RESTE MEINES LEBENS
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 gewäh-
ren wir Freieintritte für nicht ausverkaufte Veranstal-
tungen  (ausgenommen bei Sonderveranstaltungen oder 
beim Kino auf der Burg etc.) 

Kino auf der Burg (abendkasse + VVK) *

 
€   9,50 | ermäßigt € 6,50 (1)

Kino auf der Burg (online-Vorverkauf) *
 €   9,00 | ermäßigt € 6,00 (1) 
                zuzüglich jeweils 10% vorverkaufsgebühren

                            (1) gegen Nachweis für Kinder und Jugendliche unter 18 
Jahren (Altersnachweis muss erbrgen bzw. der Kinderfilm-
clubkarte (nur GONZO! Kinderkino), des Esslinger Kultur-
passes, 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 
Kartenreservierung: 0711.310595-10 
Tel:  0711.310595-15  (mo - Fr,  12 - 15 Uhr |   
info@koki-es.de | www.koki-es.de


