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Liebes Publikum!

Mit der Entscheidung, dieses Heft auf 24 Seiten Umfang 
zu reduzieren, musste natürlich etwas "gequetscht" 
werden und aus diesem Grunde werden Sie hier ver-
geblich nach Hinweisen zum 25. Kino auf der 
Burg vom 27. Juli bis 5. August suchen! Das ist zu 
verschmerzen, denn es gibt ein Sonderprogrammheft, 
das wir in einer Auflage von 32.000 Stück gestreut ha-
ben und natürlich finden Sie auch online unter www.ki-
noaufderburg.de alles Wissenswerte und dazu top-
aktuelle Informationen zum Beispiel über den Stand 
des Vorverkaufs (falls nicht, ist alles ganz entspannt)!

Umso ausführlicher widmen wir uns hier unserem 
zweiten Open-Air-Event, dem Kino am Campus (S.12 
bis S.17) das an den ersten drei Septemberwochenen-
den praktisch vor unserer Hautür im LUX-Biergarten 
und auf dem angrenzenden Campus der Hochschule 
Esslingen stattfinden wird. Durch die Nähe zum Kino 
haben wir die Möglichkeit, bei Regen in den trockenen 
Saal umziehen zu können. Informationen dazu finden Sie 
täglich ab 18 Uhr unter www.kino-campus.de

Längst können wir ganzjährig aus dem Vollen schöpfen, 
wo es vor einigen Jahren noch ein recht tiefes Som-
merloch schwierig machte, ein halbwegs attraktives 
Programm zu gestalten: Sie dürfen sich also auf neue 
Filme so geschätzter Filmemacher*innen wie zum Bei-
spiel Sally Potter, Emir Kusturica, Mira Nair, Lone Scher-
fig, Radu Mihaileanu, Cédric Klapisch, Gurinder Chadha 
oder Andrej Konchalowski  u. v. m. freuen!  Sie dürfen in 
(romantischen) Ausstattungsfilmen schwelgen, sich in 
bösen Satiren oder frischen Komödien amüsieren, von 
tollen Dokus inspirieren und von großen Dramen be-
wegen lassen, über hervorragende Romanadaptionen 
staunen,  Gäste kennenlernen etc. ...

Auch politisch wird es − z. B. mit unserem "Film zur 
Wahl 2017" DAS IST UNSER LAND (S.20) und natürlich 
dem Auftakt unserer Filmreihe zum Themenkomplex  
"Flucht | Asyl | Abschiebung" am 28. September mit 
dem preisgekrönten DEPORTATION CLASS und einer 
spannend besetzten Podiumsrunde. (S.21)

Wir wünschen Ihnen einen wunderschönen 
Sommer und freuen uns auf Sie!

Ihr Kinoteam
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Weit. Die Geschichte von einem Weg um die Welt

Kritik: „Während wieder Zäune gezogen und sogar 
über Mauern diskutiert wird, machen Gwen Weisser und 
Patrick Allgaier vor, wie spielerisch leicht sich kulturelle 
Grenzen überwinden lassen, wenn man bereit dazu ist. 
Der richtige Film zur richtigen Zeit. Eine Hommage an die 
Menschheit.“ [Badische Zeitung] „Die Geschichte ihrer 
Reise ist wohltuend, sie macht gute Laune. Vor allem aber 
macht sie Hoffnung. Es ist in dieser Zeit genau die rich-
tige Antwort auf Misstrauen, Angst und Fremdenhass.“ 
[sWR-FeRnsehen]

Inhalt: Sie wollen ihr Zuhause verlassen, um zu entde-
cken, was Heimat für andere bedeutet: Das junge Paar 
Patrick und Gwen zieht mit dem Rucksack gen Osten 
und weiter bis um die Welt. Die zwei versuchen dabei 
auch, sich in Verzicht zu üben. Das Ziel ist es, nicht mehr 
als fünf Euro am Tag auszugeben – und nicht zu fliegen. 
Jeder zurückgelegte Meter soll mit allen Sinnen wahr-
genommen, Grenzen sollen ausgetestet und neben dem 
Verzicht soll auch der Genuss gelernt werden. Bei jedem 
Schritt wollen Patrick und Gwen spontan und neugierig 
bleiben. Die beiden sind drei Jahre und 110 Tage unter-
wegs, bewegen sich zu Fuß, als Anhalter, mit Bus, Zug 
oder Schiff fort. Nach 3 Jahren und 110 Tagen und fast 
100.000 Kilometern landen sie in Spanien und beschlie-
ßen, sich ihrer Heimat Freiburg Schritt für Schritt zu nä-
hern, um Zeit dafür zu haben, ihre lange Reise nochmals 
Revue passieren zu lassen. Mit dabei übrigens Klein-
Bruno, in Mexiko zur Welt gekommen und gerade einmal 
ein Jahr alt!
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125 Minuten | FSK nicht geprüFt
deutschland 2017 | R,B+K:  PatRicK allgaieR und gWen-
dolin WeisseR

The Party
FilMtipp

Kritik: Noch während der Dreharbeiten zu diesem Film 
haben sich die Briten mehrheitlich entschieden, die EU zu 
verlassen. Beim kleinen internationalen Team, das die 
englische Regisseurin für ihre politische Komödie um sich 
versammelt hatte, sorgte der Brexit nicht nur für Fassungs-
losigkeit, sondern auch für Tränen. Die Realität hat der Fik-
tion damit gewissermaßen noch einmal zusätzliche Schärfe 
gegeben, denn die Schockwellen der gegenwärtigen Krisen 
scheinen auch die sieben Figuren dieser aus dem Ruder lau-
fenden filmischen Party erfasst zu haben. Ein virtuoses Spiel 
der schmerzhaften Wahrheiten mit einem schlicht perfekten 
Darstellerensemble, gedreht an einem einzigen Schauplatz 
in klaren, immens ausdrucksstarken Schwarz-Weiß-Bildern.  

Inhalt: Janet wurde von ihrer Partei als Gesundheitsmi-
nisterin im Schattenkabinett nominiert. Das will die Poli-
tikerin mit ihrem Mann Bill sowie einigen Gästen feiern. 
Janets beste Freundin April ist mit ihrem deutschen Part-
ner Gottfried gekommen, auch das lesbische Paar Martha 
und Jinny und der Banker Tom sind erschienen. Letzte-
rer allerdings ohne seine Frau Marianne und in einem 
äußerst labilen Zustand. Bill erträgt den Abend nur mit 
Alkohol, April stichelt gegen ihren sanftmütigen Mann und 
die anderen Anwesenden kabbeln sich munter. Es wird ein 
Abend der großen Enthüllungen ...

unseR Filmtipp, denn THE PARTy ist ganZ neBenBei eine Bis-
sige, schaRFZüngige, KlaRsichtige, daBei tRotZdem lieBevolle Ko-
mödie – und einFach unglauBlich lustig.
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71 Min. | FSK 12 | dt. FaSSung | Original (engl.) 
Mit untertiteln aM 14.08. | SchwarzweiSS
gRossBRitannien 2017 | R+B: sally PotteR | K: alexei RodionoW | 
d:  PatRicia claRKson (Janet), BRuno ganZ (gottFRied), emily moR-
timeR (Jinny), KRistin scott thomas (aPRil), timothy sPall (Bill) 

The Queen of Katwe

Kritik: Für Mira Nair (MONSOON WEDDING) mag es 
ein kleines Wunder gewesen sein, für die Regie einer 
großen Disney-Produktion mit Stars wie David Oyelowo 
und Lupita Nyong'o verpflichtet worden zu sein; ihrem 
Film hat man damit leider einen Bärendienst erwiesen, 
denn er ist in den Kinos zwischen Fantasy, Action und 
Comic-Adaptionen sang- und klanglos untergegangen. 
Das hat er nicht verdient, denn die wahre Geschichte der 
Schachspielerin Phiona Mutesi wird hier mit hoher Kon-
zentration, großer Ernsthaftigkeit und voller Ehrfurcht 
vor den Menschen an Originalschauplätzen erzählt. Die 
erwähnten Stars fügen sich auf feine Weise in das junge 
Ensemble ein, das teils aus Laien besteht. Einmal sicht-
bar zu werden für die Welt, das ist für die Menschen 
aus Katwe eine sehr wichtige Sache! Schauen Sie hin!

Inhalt: Phiona Mutesi wächst in den Slums von Katwe nahe 
Kampala in einer der ärmsten Gegenden der Welt auf und 
kann weder lesen noch schreiben. Nicht einmal ihr genau-
es Geburtsdatum ist bekannt. Ihr Vater und ihre Schwester 
sind früh gestorben und ihre Mutter Harriet ist selten zu 
Hause. Das Mädchen ist weitgehend auf sich alleine ge-
stellt. Doch ihr Leben ändert sich, als sie den Missionar 
und Schachlehrer Robert Katende trifft, der ihr im Gegen-
zug für ein paar Lebensmittel einige Unterrichtsstunden 
im Schach zu erteilen beginnt, als sie gerade einmal neun 
Jahre alt ist. Phiona wird neugierig und entdeckt das Spiel 
für sich, findet bald in ihrem Umfeld keine ebenbürtigen 
Gegner mehr. Schließlich schafft es das Naturtalent sogar 
zur Meisterin ihres Landes und noch viel weiter ...
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124 Minuten | FSK 0 | deutSche FaSSung
usa 2016 | R: miRa naiR | B: William WheeleR nach deR voR-
lage von tim cRotheRs | K: dean BoBBitt | d: madina nalWanga 
(Phiona), david oyeloWo (RoBeRt), luPita nyong'o (haRRiet)
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Die Geschichte der Liebe

Kritik: Allein die atemberaubende Anfangssequenz 
nimmt einen sofort ein für Radu Mihaileanus (DAS KON-
ZERT, ZUG DES LEBENS) Adaption des vor Fabulierlust 
überschäumenden, bewegenden internationalen Best-
sellers von Nicole Krauss über die Schicksale jüdischer 
Emigranten in New york. Der großartig ausgestattete 
Film entfaltet sich in unterschiedlichen Zeitebenen und 
an verschiedenen Orten, was von Anfang an hohe Kon-
zentration beim Schauen erfordert. Aber es lohnt sich ...

Inhalt: „Die Geschichte der Liebe“ ist der Titel eines Ro-
mans, den Léo Gursky in einem weißrussischen Schtetl 
für seine geliebte Alma schreibt. Ewige Liebe hat er ihr 
geschworen, aber mit der deutschen Besatzung zerbre-
chen alle Träume. Alma geht als erste fort und gelangt mit 
einem Flüchtlingstransport in die USA. Léo bleibt zurück 
und schreibt weiter an seinem Roman. Das fertige Ma-
nuskript vertraut er einem Freund an, der nach Chile aus-
wandert. Er überlebt den Krieg zwar, doch als Léo endlich 
ebenfalls nach New york kommt, ist Alma veheiratet und 
das Buch scheint verschollen. Viele Jahre später fällt das 
Manuskript der jungen Alma Singer in die Hände, deren 
Mutter Charlotte den Auftrag hat, den Roman „Historia 
del amor“ aus dem Spanischen ins Englische zu über-
setzen. Bei diesem Buch, das Charlotte als junge Frau 
bereits gelesen hatte und das sie so sehr bewegt hat, 
dass sie ihre Tochter nach seiner Protagonistin benannt 
hat, handelt es sich um Léos verloren geglaubtes Werk ... 
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135 Minuten | FSK 6 | deutSche FaSSung | Ori-
ginal (engliSch) Mit untertiteln aM 21.08.
THE HISTORy OF LOVE | usa 2016 | R: Radu mihaileanu | B: 
Radu mihaileanu, maRcia Romano nach deR    BuchvoRlage von ni-
cole KRauss | K: lauRent dailland | d: gemma aRteRton (alma me-
ReminsKi), deReK JacoBi (léo guRsKy), soPhie nélisse (alma singeR)

Die Erfindung der Wahrheit

Kritik: John Maddens Inszenierung dieser durchgän-
gig spannenden Mischung aus Politthriller, Milieuschil-
derung und Charakterstudie konzentriert sich auf die 
Figuren und deren Interaktion und beweist einen aus-
geprägten Sinn für subtile visuelle Akzente – genau 
das richtige Rezept, um mit dem Dialogfeuerwerk des 
Drehbuchs umzugehen. Der Film ist glänzend besetzt, 
aber Jessica Chastains Leistung überstrahlt alles. Al-
leine sie ist ein guter Grund dafür, ins Kino zu gehen. 
Nicht vergessen darf man dabei, dass das preisgekrön-
te Drehbuch in der Prä-Trump-Ära entstanden ist und so 
manche Wendung heute fast ein bisschen naiv anmutet. 

Inhalt: Washington DC: Ein neues Gesetz befindet sich in 
Planung, das den Zugang zu Waffen erschweren soll, wes-
halb die Waffenlobby Sturm läuft und die Kanzlei George 
Dupont beauftragt, dies zu verhindern. Elizabeth Sloane, 
der Star der Kanzlei, soll die Mission übernehmen. Doch 
nach einem Streit mit ihrem Boss wechselt Sloane zur 
Überraschung aller die Seiten. Mitsamt vier Mitgliedern 
ihres Teams geht sie zur kleinen Kanzlei des Idealisten 
Rodolfo Schmidt und kämpft nun gegen die Waffenlobby 
– allerdings nach wie vor mit allen und vor allem fragwür-
digen Mitteln. Bei ihrer Kampagne schreckt sie weder vor 
Erpressung von Politikern oder illegalen Bespitzelungen 
zurück und auch nicht davor,  das Vertrauen einer jungen, 
loyalen Mitarbeiterin (eindrucksvoll: Gugu Mbatha-Raw) 
gnadenlos zu missbrauchen.
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133 Minuten | FSK 12 | dt. FaSSung | Origi-
nal (engliSch) Mit untertiteln aM 15.08. MISS 
SLOANE | usa 2016 | R: John madden | B: Jonathan Pe-
ReRa | K: seBastian BlenKov | d: Jessica chastain (eliZaBeth 
sloane), maRK stRong (RodolFo), gugu mBatha-RaW (esme), 
michael stuhlBaRg (Pat), JaKe lacy (FoRde), alison Pill (Jane) 
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Ihre beste Stunde

     

Kritik: Es ist diese Mischung aus trockenem Humor und 
tiefer Menschlichkeit und das umwerfende Ensemble, 
das Lone Scherfigs  (ITALIENISCH FÜR ANFÄNGER) Ko-
mödie so unwiderstehlich machen. IHRE BESTE STUNDE 
ist romantisches Kino und lehrreiche Geschichtsstunde 
in einem. Sie werden das Kino am Ende bestens unter-
halten, bewegt und gleichzeitig heiter wieder verlassen.

Inhalt: London 1940: Für die Beamten des Informations-
ministeriums ist der Fall klar. Sie wissen genau, wonach 
das Publikum in diesen Zeiten verlangt: nach Authentizität, 
Optimismus und einem niedlichen Hund. Und was könnte 
die öffentliche Moral besser heben als die Geschichte der 
furchtlosen Zwillingsschwestern, die mit dem Fischerboot 
des Vaters in See stechen, um schiffbrüchige Soldaten 
auf dem Rückzug von Dünkirchen zu retten? Aber der ver-
sierte Drehbuchautor Tom Buckley, ein Fachmann für die 
Allianz von Propaganda und Sentimentalität, kann diese 
Aufgabe nicht allein bewältigen. Ihm fehlt der weibliche 
Blickwinkel. Also wird flugs Catrin Cole engagiert, die ei-
gentlich Sekretärin in einer Werbeagentur ist. Selbstver-
ständlich, erklärt der patriotische Produzent, kann er ihr 
nicht so viel wie einem männlichen Autor bezahlen. Aber 
auch die sexistisch reduzierte Gage ist immer noch hoch 
genug, damit die selbstbewusste Catrin den Lebensun-
terhalt für sich und ihren Freund Ellis bestreiten kann ...
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118 Minuten | FSK 12 | dt. FaSSung | Ori-
ginal (engliSch) Mit untertiteln aM 22.08.
THEIR FINEST | gRossBRitannien 2016 | R: lone scheRFig | 
B: gaBy chiaPPen nach deR BuchvoRlage von lissa evans | K: 
seBastian BlenKov | d: gemma aRteRton (catRin cole), sam 
claFlin (tom BucKley), Bill nighy (amBRose hilliaRd), JacK 
huston (ellis cole), Paul RitteR (Raymond PaRFitt)

Ein Sack voll Murmeln

Kritik: Erzählt wird auf eindrucksvolle und tief berührende 
Weise eine Geschichte vor dem Hintergrund der deutschen 
Besatzung Frankreichs, die für Millionen von anderen Ge-
schichten dieser Zeit steht, und die zeigt, wieviel Stärke und 
Mut ein Kind haben kann. Handwerklich ist der Film außer-
gewöhnlich gut: Die Ausstattung erschafft vor dem histo-
rischen Hintergrund eine eigene, sorgfältig gestaltete und 
in sich stimmige Welt. Ein starkes Ensembe, aus dem vor 
allem die beiden Kinderdarsteller mit ihrer Natürlichkeit und 
Spielfreude hervorstechen, rundet diese hervorragende Ad-
aption von Joseph Joffos autobiographischem Roman ab.

Inhalt: Joseph Joffo wächst zusammen mit seinen drei 
älteren Brüdern wohlbehütet auf. Doch als Frankreich von 
den Deutschen besetzt wird, machen sich seine Eltern 
zunehmend Sorgen. Als die Situation immer bedrohlicher 
wird, fassen die Eltern einen schweren Entschluss und 
schicken Joseph und seinen Bruder Maurice alleine fort. 
Die beiden sollen über einen Schleuser in die sogenannte 
„freie Zone“ nach Nizza gelangen. Dort wollen sich alle 
wieder treffen. Der Vater gibt den Jungs noch einen über-
lebenswichtigen Rat mit auf den Weg: Sie sollen immer 
stolz darauf sein, Juden zu sein, dürfen sich aber auf kei-
nen Fall als solche zu erkennen geben. Bald schon stellen 
die Jungs fest, dass das Netz der Verfolgung durch die 
Nazis immer enger wird. Doch solange sie einander ha-
ben, können sie alle Widrigkeiten überstehen.
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113 Min. | FSK 12 (beantragt) | dt. FaSSung | 
Original (Franz.) Mit untertiteln aM 28.08.
UN SAC DE BILLES | FRanKReich 2017 | R: chRistian du-
guay | B:  alexandRa geismaR, Jonathan allouche Bach dem 
Roman von JosePh JoFFo | K: chRistoPhe gRaillot | d: doRian 
le clech (JosePh), Batyste FleuRial (mauRice), PatRicK BRuel 
(Roman), elsa ZylBeRstein (anna), BeRnaRd camPan (amBoise)
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Der Wein und der Wind

Kritik: Cédric Klapisch (L'AUBERGE ESPAGNOLE) erzählt 
in Form einer bewegenden Familiensaga unaufgeregt und 
auf wunderbar authentische und präzise Art und Weise 
vom Weinanbau zwischen Tradition und Moderne. Einen 
Landstrich im Burgund im Wandel der Jahreszeiten zu 
erleben, ist dabei ein besonderer Augenschmaus. Exzel-
lentes und bestens besetztes Erzählkino aus Frankreich.

Inhalt: Spätsommer im Burgund. Kurz vor der Wein-
ernte kehrt der dreißigjährige Jean nach zehn Jahren 
Funkstille auf das idyllische Weingut seiner Familie 
zurück. Der einstige Globetrotter will sich mit seinem 
Vater aussöhnen. Doch der ringt im Krankenhaus mit 
dem Tod. Jeans Geschwister Juliette und Jérémie ver-
suchten all die Jahre, das Gut weiterzuführen. Jetzt kön-
nen sie jede Unterstützung gebrauchen. Sie freuen sich 
über die Rückkehr des Bruders, aber alte Wunden heilen 
nicht so schnell. Zudem kämpft Jean, der sich in Aus-
tralien als Winzer ansiedelte, mit Schulden und steckt 
mitten in einer Beziehungskrise, vermisst seinen kleinen 
Sohn und seine Frau. Als der Vater stirbt, stehen die drei 
vor neuen Herausforderungen. Gemeinsam müssen sie 
entscheiden, ob die Familientradition weitergeführt 
werden soll und sie wissen nur zu gut, dass sie dies nur 
gemeinsam schaffen können. Schon streckt der reiche 
Schwiegervater von Jérémie seine Fühler aus ...

114 Minuten | FSK 0 | dt. FaSSung | Ori-
ginal (Franz.) Mit untertiteln aM 06.09.
CE qUI NOUS LIE |  FRanKReich 2017 | R: cédRic KlaPisch | 
B: cédRic KlaPisch, santiago amigoRena, Jean-maRc Roulot | 
K: alexis KavyRchine | d: Pio maRmaï (Jean), ana giRaRdot 
(Juliette), FRançois civil (JéRémie), Jean-maRc Roulot (maR-
cel), maRía valveRde (alicia), yamée coutuRe (océane)
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Das unerwartete Glück der Familie Payan

Kritik: Nadège Loiseau baut in ihrem Spielfilmdebüt ih-
ren Kurzfilm LE LOCATAIRE zu einer Sozialkomödie aus, 
deren Reiz in der liebevollen und klugen Studie einer 
kleinbürgerlichen Familie liegt. Die Balance zwischen 
amüsantem täglichen Wursteln und untergründiger Me-
lancholie ist bemerkenswert und man sympathisiert mit 
diesem Film besonders wegen seiner Hommage an eine 
Heldin des Alltags, die im Kino nur selten vorkommt.

Inhalt: Jeder der Payans ist auf seine eigene Weise 
kopflos und lässt sich, obwohl ständig aktiv, treiben. Ni-
coles arbeitsloser Mann hängt seiner verpassten Athle-
tenlaufbahn hinterher und trainiert ehrenamtlich Kinder, 
muss aber fast getreten werden, um einen Job anzuneh-
men. Tochter Arielle lebt noch im Hotel Mama, benimmt 
sich wie eine ausgehwütige Spätpubertierende und parkt 
Töchterchen Zoé bei Nicole und Uroma Mamilette, die 
ihrerseits in die Demenz gleitet. Und so wie die Familie 
bei der feierlichen Verabschiedung von Sohn Vincent, der 
als Militärkoch eines U-Bootes abtauchte, zu spät kam, so 
scheint ihr ganzes Dasein von schlechtem Timing geprägt. 
Nicole, die Haupternährerin der Payans, stellt mit 49 Jah-
ren fest, dass sie schwanger ist. Nach erstem Schock 
beschließt sie, das Baby zu bekommen und hofft auf ei-
nen Neuanfang. Der Rest der Sippschaft braucht deutlich 
länger, um diese Hiobsbotschaft zu verdauen, hat er doch 
an Veränderungen so gar kein Interesse... 

99 Minuten | FSK OFFen | deutSche FaSSung | 
Original (FranzöSiSch) aM 04.09.
LE PETIT LOCATAIRE | FRanKReich 2016 | R: nadège loiseau | 
B: Fanny BuRdino, Julien guetta, nadège loiseau, maZaRine 
Pingeot | K: Julien Roux | d:  KaRin viaRd (nicole), PhiliP-
Pe ReBBot (Jean-PieRRe), hélène vincent (mamilette), manon 
Kneusé (aRielle), antoine BeRtRand (toussaint)
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Einfach leben

                                                                                                                                                                                                                                    

Kritik: In einem Tal im Tessin haben Deutschschwei-
zer eine Genossenschaft errichtet. Sie zelebrieren die 
Einfachheit des Lebens abseits der Zivilisation, ohne die 
Augen vor der Realität zu verschliessen. Hans Haldi-
mann ist es, neben eindrücklichen, grandiosen Bildern 
der Tessiner Wildnis, vor allem gelungen, die Eigenhei-
ten der Figuren einzufangen: die Kompromisslosigkeit 
von Kathrin, die Bedächtigkeit von Sanna, die Gutmütig-
keit von Ulrico. Ein amüsanter und authentischer Blick 
auf ein nicht ganz einfaches Projekt.

Inhalt: Ulrico, Sanna und Kathrin versuchen, sich von 
den Zwängen der modernen Gesellschaft abzuwenden 
und ihr Leben selbstbestimmt und im Einklang mit der 
Natur zu gestalten. Ihr Wissen und ihre Erfahrung wol-
len die drei Aussteiger mit den jungen Menschen teilen, 
die regelmässig zu Besuch kommen. Doch im maler-
ischen Idyll in den Bergen des Val Lavizzara im Tessin 
tauchen immer mehr Gegensätze auf: Wie viel Techno-
logie ist wünschenswert und wie viel Verzicht möglich? 
Wie viele Kompromisse mit der Moderne verträgt es? 
Während der Film eintaucht in das komplizierte "ein-
fache Leben" der Aussteiger, gewinnt die Generations-
frage immer mehr an Kontur. Wird es den alten Grün-
dern der Gemeinschaft gelingen, ihr Lebenswerk in die 
Hände Jüngerer zu geben? Die Sehnsucht nach einem 
von gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Zwängen 
unabhängigen Leben wird auf die Probe gestellt.
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99 Minuten | FSK nicht geprüFt | Original 
(SchwyzerdütSch) Mit untertiteln
schWeiZ 2016| R,B+K: hans haldimann
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Meine glückliche Familie

Kritik: Ein sensibler, feiner, von leisem Humor durchzo-
gener georgischer Film, dem es gelingt, mit prägnanten 
Momentaufnahmen und in atmosphärisch dichten Bildern 
die Entwicklung einer Frau filmisch überzeugend zu insze-
nieren, die versucht, aus einer vordergründig wohlwol-
lenden patriarchalischen Bevormundung auszubrechen. 
Die Hauptdarstellerin Ia Shugliashvili ist eine Entdeckung!

Inhalt: "Ich will nicht mehr mit euch zusammen woh-
nen." Dieser Satz schlägt ein wie eine Bombe. Manana, 
Lehrerin für georgische Literatur, die dieser Tage ihren 
52. Geburtstag feiern wird, spricht ihn aus. Sie will ihre 
Familie nicht im Stich lassen, will sich nicht von ihrem 
Mann trennen, will einfach ihre Ruhe haben, einen Raum 
für sich, in dem sie sich von den Strapazen jahrelanger 
Selbstverleugnung erholen kann. Sie hat Ringe unter 
den Augen und wirkt müde, das Gesicht ist leer, die 
Augen glanzlos, ohne Spannung die Bewegungen. Wo 
ihre Energie geblieben ist, das sieht man kurz darauf. 
Es ist Morgen und Mananas Familie erwacht: ihre Eltern 
Lamara und Otar, ihr Mann Soso, ihre Tochter Nino mit 
Schwiegersohn Vakho, ihr Sohn Lasha. Sieben erwach-
sene Menschen in einer Dreizimmerwohnung in Tiflis, 
drangvolle Enge, Getriebe wie im Taubenschlag, Durch-
einandergerede, Alltagstrott und routinierte Rücksichts-
losigkeit. Völlig fassungslos, ja fast schon aggressiv 
reagieren ihr Mann und ihr Bruder auf ihre Eröffnung, 
aber Manana lässt sich nicht beirren ...

120 Minuten | FSK OFFen | dt. FaSSung
CHEMI BEDNIERI OJAKHI | deutschland, geoRgien, FRanK-
Reich 2017 | R+B: nana eKvtimishvili, simon gRoss | K: 
tudoR vladimiR PanduRu | d: ia shugliashvili (manana), 
meRaB ninidZe (soso), BeRta KhaPava (lamaRa), gioRgi taBidZe 
(lasha), otaR dimitRi oRagvelidZe (ReZo)
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Das Mädchen Rosemarie
StadtMuSeuM: eSSlingen in den 50er-Jahren

Kritik: Rosemarie Nitribitt war in den 1950er-Jahren in 
Frankfurt am Main eine stadtbekannte Edel-Prostituierte. 
1957 wurde sie in ihrer Frankfurter Wohnung ermordet 
aufgefunden. Ein bis heute ungeklärter Fall. Kein Jahr 
nach der Tat feierte die Verfilmung der Geschichte auf den 
Filmfestspielen von Venedig seine Uraufführung – was 
das Auswärtige Amt übrigens mit allen Mitteln verhindern 
wollte, würde der Film doch den wirtschaftlichen Aufstieg 
der Bundesrepublik mit einem moralischen Niedergang 
verknüpfen und somit dem Ansehen Deutschlands im Aus-
land schaden. Die Empörung über den Versuch der staatli-
chen Einflussnahme trug wesentlich zum großen (interna-
tionalen) Erfolg der bitteren Gesellschaftssatire bei. 

Inhalt: Rosemarie, aus ärmlichen Verhältnissen stam-
mend, will in Frankfurt das große Geld machen. Aufgrund 
ihres Aussehens und ihres Ehrgeizes wird sie schnell die 
Geliebte des Geschäftsmanns Konrad Hartong. Durch ihn 
lernt sie den französischen Industriespion Fribert kennen, 
der sie ins Umfeld der großen Wirtschaftsbosse einführt und 
sie dazu benutzt, deren Geheimnisse auszuspionieren. Als 
ihr Wissen und ihr Streben nach gesellschaftlicher Anerken-
nung zu groß werden, wird sie in ihrer Wohnung ermordet.
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95 Minuten | FSK 12 | SchwarzweiSS
BRd 1958 | R: RolF thiele | B: eRich KuBy, RolF thiele u. a. | K: 
Klaus von RautenFeld | d: nadJa tilleR (RosemaRie nitRiBitt), PeteR 
van eycK (FRiBeRt), caRl RaddatZ (haRtong), geRt FRöBe (BRusteR), 
hanne WiedeR (maRga), maRio adoRF (hoRst), KaRin Baal (do)

Wir Wunderkinder
StadtMuSeuM: eSSlingen in den 50er-Jahren

Kritik: Einer der ambitioniertesten deutschen Filme der 
Nachkriegszeit, da er sich – erst 13 Jahre nach Kriegsende 
– auf satirische Weise mit der deutschen NS-Vergangenheit 
(den Holocaust aber ausklammernd) auseinandersetzt. Zu-
dem handelt es sich dabei um eine der wenigen deutschen 
Produktionen aus diesem Jahrzehnt, die auch international 
wahrgenommen wurden (Golden Globe). Kurt Hoffmanns 
vielfach ausgezeichnete Satire über Opportunismus und 
Vorteilsnahme ist eine bissige filmische Revue über die deut-
sche Geschichte in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, 
von 1913 bis 1955. Die Kabarettisten Wolfgang Neuss und 
Wolfgang Müller verbinden in einer Kino-im-Kino-Rahmen-
handlung als Stummfilmerzähler und Pianist Kinogeschich-
te mit Zeitgeschichte und machen die Satire zur Moritat.

Inhalt: Unterschiedlicher könnten die zwei Klassen-
kameraden nicht sein: Bruno Tiches wandelt sich vom 
schneidigen Naziführer zum erfolgreichen Geschäfts-
mann der Wirtschaftswunderzeit. Hans Boeckel hin-
gegen erlebt mangels brauner Gesinnung private und 
berufliche Rückschläge. Erst nach Kriegsende kann er 
seinen Beruf als Journalist wieder ausüben. 
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107 Minuten | FSK 12 | SchwarzweiSS
BRd 1958 | R: KuRt hoFFmann | B: heinZ PaucK, güntheR 
neumann nach dem Roman von hugo haRtung | K: RichaRd 
angst | d: hansJöRg Felmy (hans BoecKel), RoBeRt gRaF 
(BRuno tiches), Johanna von KocZian (KiRsten hansen), elisa-
Beth FlicKenschildt (maRy), ingRid van BeRgen (evelyne)

RahmenpRogRamm ZuR ausstellung "esslingen in den 50eR-JahRen - eRinneRungen eines JahRzehnts" im stadtmuseum 
esslingen | haRmlose heimat- und schlageRFilme Boomten in den 50eR-JahRen in den deutschen Kinos. unseRe Beiden Filme sind also 
nicht ganZ tyPisch FüR die Zeit, WaRen aBeR tRotZdem äusseRst eRFolgReich: sie BlicKen mit satiRischeR schäRFe auF das WiRtschaFtsWundeR- 
und naZi-deutschland und auF BüRgeRliche doPPelmoRal, sie Fanden inteRnational Beachtung, sie galten als "sKandalFilme" und veReinen 
viele gRosse staRs des deutschen nachKRiegsKinos| WiR Zeigen die Beiden Filme in ZusammenaRBeit mit dem stadtmuseum esslingen

19:00   The Queen of Katwe

18:00   The Queen of Katwe

19:00   The Queen of Katwe                                                                                                                                            
            Achtung! kein Vorprogramm
21:15   Sneak-Preview

18:30   The Queen of Katwe

19:00   The Party   Filmtipp
20:45   Weit. Die Geschichte von                                                                                                                                              
            einem Weg um die Welt

19:00   Die Erfindung der Wahrheit
21:30   The Party   Filmtipp

19:00   The Party   Filmtipp
20:45   Die Erfindung der Wahrheit

19:00   The Party   Filmtipp
20:45   Weit. Die Geschichte ...

18:00   Weit. Die Geschichte ...
20:30   The Party           (Englisch)                                                                                                                                       
            Filmtipp

19:00   The Party   Filmtipp
20:45   Die Erfindung der Wahrheit
                      (Englisch)

18:30   Weit. Die Geschichte ...
21:00   The Party   Filmtipp

19:00   Ihre beste Stunde

19:00   Ihre beste Stunde
21:15   Die Geschichte der Liebe

19:00   Die Geschichte der Liebe
21:30   Ihre beste Stunde

19:00   Ihre beste Stunde

S.02

S.02

S.02

S.02

S.03

S.03

S.04
S.03

S.03
S.04

S.03
S.03

S.03

S.03

S.03

S.04

S.03
S.03

S.04

S.04
S.05

S.05
S.04

S.04

SO 06

MO 07

DI 08

MI 09

DO 10

FR 11

SA  12

SO 13

MO 14

DI 15

MI 16

DO 17

FR 18

SA 19

SO 20

S.05

S.04

S.04

S.05

S.04
S.05

S.05

S.06
S.05

S.05
S.06

S.05

S.06

S.05

S.05
S.06

S.06
S.05

S.06

S.07

18:00   Die Geschichte der Liebe
                      (Englisch)
20:30   Ihre beste Stunde  
                     
19:00   Ihre beste Stunde
                      (Englisch)
21:15   Die Geschichte der Liebe

18:30   Ihre beste Stunde
20:30   Die Geschichte der Liebe

19:00   Ein Sack voll Murmeln

19:00   Meine glückliche Familie
21:30   Ein Sack voll Murmeln

19:00   Ein Sack voll Murmeln
21:15   Meine glückliche Familie

19:00   Ein Sack voll Murmeln

18:00   Meine glückliche Familie
20:30   Ein Sack voll Murmeln
                      (Französisch)

19:00   Ein Sack voll Murmeln
21:15   Meine glückliche Familie

18:30   Meine glückliche Familie
21:00   Ein Sack voll Murmeln

19:00   Der Wein und der Wind
21:15   Das unerwartete Glück
            der Familie Payan

MO 21

DI 22

MI 23

DO 24

FR 25

SA 26

SO 27

MO 28

DI 29

MI 30

DO 31

AUG 2017 Karten unter 0711.310 595-10 
oder www.koki-es.de
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Tschick
(Open-air) KinO aM caMpuS

Kritik: "Ich glaube, ich bin einem Gefühl nahegekommen, 
das ich beim Lesen von "Tschick" gespürt habe.", bewertet 
Fatih Akin seine TSCHICK-Adaption. So bescheiden das 
klingen mag, ist es natürlich der Kern jeder Literaturverfil-
mung. Und in der Tat hat er gut getroffen: eine Melancholie, 
die nicht zu dunkel ist, eine Komik ohne Klamauk, die klu-
ge Straffung der Vorlage, die Zärtlichkeit gegenüber den 
Figuren, die besondere Atmosphäre ... Das hat er bestens 
und mit großem Respekt vor der Vorlage gemacht, aber 
ohne in Ehrfurcht vor Wolfgang Herrndorf zu erstarren!

Inhalt: Während seine Klassenkameraden sich auf die 
Sommerferien freuen, sieht Maik Klingenberg der schul-
freien Zeit mit gemischten Gefühlen entgegen. Seine 
Mutter wird den Sommer einmal mehr in einer Entzugs-
klinik verbringen, während sein Vater mit seiner jungen 
Geliebten auf Geschäftsreise geht. Zu allem Überfluss 
findet am ersten Tag der Ferien auch noch eine Party 
bei Maiks großem Schwarm Natalie statt – zu der er 
nicht eingeladen ist. Was für Maik, der sich selbst als 
langweilig und feige bezeichnet, ein unüberwindbares 
Problem ist, ringt Andrej Tschichatschow, der Einfach-
heit halber nur Tschick genannt, nur ein müdes Lächeln 
ab. Seit ein paar Wochen ist der Junge aus dem tiefsten 
Russland in Maiks Klasse und wird für ein paar Tage zu 
seinem besten Freund. Mit einem "geliehenen" Lada 
steht Tschick am ersten Ferientag vor Maiks Tür, holt ihn 
aus der Lethargie und nimmt ihn mit auf eine Reise, die 
zwar ins Nichts führt, aber doch alles ändert.

90 Minuten | FSK 6
deutschland 2016 | R: Fatih aKin | B: laRs huBRich, PRoF. 
haRK Bohm, Fatih aKin nach deR BuchvoRlage von WolFgang 
heRRndoRF | K: RaineR Klausmann | d: anand BatBileg (andReJ 
"tschicK" tschichatschoW), tRistan göBel (maiK KlingenBeRg), 
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Sommerfest
(Open-air) KinO aM caMpuS

                                                                                                                                                      
                                                                              

Kritik: Warmherzig und mit lakonischem Humor erzählt 
Wortmann die Geschichte einer Jugendliebe, die die Zeit 
überdauert hat und jung geblieben ist. Basierend auf 
dem gleichnamigen Erfolgsroman von Frank Goosen, 
bringt SOMMERFEST den Witz und die Wehmut der lite-
rarischen Vorlage kongenial auf die Kinoleinwand - ein 
Film für alle, die schon einmal geliebt haben. Und eine 
bittersüße Hommage an die Heimat. Für den im Ruhr-
gebiet geborenen und aufgewachsenen Regisseur und 
Drehbuchautor Sönke Wortmann (FRAU MÜLLER MUSS 
WEG) ist der Film eine Rückkehr zu seinen eigenen Wur-
zeln. Um ein möglichst authentisches Bild der Region 
und ihrer Menschen zu schaffen, besetzte er die Schlüs-
selpositionen in seinem Produktionsteam durchweg mit 
Mitarbeitern, die im Pott großgeworden sind.

Inhalt: Sein Vertrag am Theater wurde nicht ver-
längert und seine fast schon letzte Hoffnung ist ein an-
stehendes Casting für eine TV-Seifenoper. Dazwischen 
platzt eine traurige Nachricht: Stefans Vater, den er 
seit zehn Jahren nicht mehr gesehen hat, ist gestorben. 
Noch im wilden Bühnen-Outfit setzt sich Stefan in den 
Zug nach Bochum, wo er übers Wochenende mal schnell 
die Formalitäten erledigen will, um montags wieder in 
München zu sein. Doch beim Sommerfest seines alten 
Fußballvereins trifft er sie alle wieder: den ewigen 
Verlierer Toto, seinen alten Kumpel Frank  – und seine 
Jugendfreundin Charlie. Sie ist der wahre Grund dafür, 
dass er seiner Heimat so lange ferngeblieben ist ...
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92 Minuten | FSK 0
deutschland 2017 | R+B: sönKe WoRtmann nach dem Roman 
von FRanK goosen | K: michael WiesWeg | d: lucas gRego-
RoWicZ (steFan), anna BedeRKe (chaRlie), nicholas Bodeux 
(toto), PeteR JoRdan (FRanK), sandRa BoRgmann (KaRin)

Timm Thaler oder das verkaufte Lachen
(Open-air) KinO aM caMpuS

Kritik: Weihnachten 1979 - 13 Folgen - 30 Millionen 
Zuschauer! Ein Straßenfeger war die TV-Serie nach 
James Krüss' Jugendroman TIMM THALER ODER DAS 
VERKAUFTE LACHEN. Fast 40 Jahre später verfilmt mit 
Andreas Dresen einer der derzeit besten deutschen Regis-
seure den Stoff fürs Kino und macht es um Klassen besser: 
Er konzentriert sich auf das Wesentliche und betont den 
sozialkritischen Kern der Geschichte. Arved Friese spielt 
Tommi Ohrner locker an die Wand, das liebevoll-fantasie-
volle Produktions- und Kostümdesign bestechen. Unterm 
Strich: ein mitreißender, spannender, witziger, kluger Kin-
derfilm, der auch für Erwachsene jede Menge zu bieten hat.

Inhalt: Kein Lachen ist so schön und ansteckend wie das 
von Timm Thaler. Zusammen mit seinem Vater wohnt der 
lebhafte Junge in Berlin. Jeden Sonntag gehen die bei-
den zur Rennbahn, wobei ihre Pferdewetten zwar nie von 
Erfolg gekrönt sind, aber trotzdem großen Spaß machen. 
Doch nach dem Tod seines Vaters kann Timm ihm nicht ein-
mal einen anständigen Grabstein kaufen. Also möchte er 
noch einmal auf der Rennbahn sein Glück versuchen. Dort 
wartet schon der reiche Geschäftsmann Lefuet auf ihn und 
macht ihm einen Vorschlag: Von nun an soll Timm keine 
Wette mehr verlieren. Als Gegenleistung muss der Junge 
ihm sein Lachen geben. Timm willigt ein, merkt aber bald, 
dass ein Leben ohne richtige Freude kein Leben ist. Und 
so ist er entschlossen, sein Lachen wiederzugewinnen ...
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102 Minuten | FSK 0 | eMpF. ab 8 Jahren
deutschland 2017 | R: andReas dResen | B: alexandeR adol-
Ph nach dem JugendRoman von James KRüss | K: michael ham-
mon | d: aRved FRiese (timm thaleR), Justus von dohnányi 
(BaRon leFuet), axel PRahl (Behemoth), chaRly hüBneR (KRe-
schimiR), steFFi KühneRt (lydia), nadJa uhl (yvonne), BJaR-
ne mädel (timms vateR), FRitZi haBeRlandt (FRau BeBBeR) 
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Eberhard Weber - Rebell am Bass                                                                                                                    
3. JazzFeStival eSSlingen | FilMgeSpräch

Kritik & Inhalt: Der aus Esslingen stammende Eber-
hard Weber hat das Bassspiel revolutioniert. Er gilt 
als Erfinder des E-Kontrabasses und hat damit inter-
nationale Jazzgeschichte geschrieben. 2007 wurde 
Eberhard Webers beispiellose Karriere durch einen 
Schlaganfall jäh beendet. Aufgrund seiner Krankheit 
lebt er sehr zurückgezogen in Vic Saint Anastasie in 
Frankreich. In dem Dokumentarfilm begegnen die 
Zuschauer einer großen Musiker-Persönlichkeit und 
einem außergewöhnlichen Menschen, der gelernt hat, 
seinen Zustand zu akzeptieren. 

Der Film zeichnet die außergewöhnliche musikalische 
Karriere von Eberhard Weber nach. Webers Wirken 
und Einfluss auf die Jazz-Welt werden durch sorgfältig 
recherchiertes Footage-Material aus Musik-Archiven 
belegt. Konzertmitschnitte des oft als unbequem be-
zeichneten Musikers mit berühmten Weg- und Bandge-
fährten, wie z. B. Pat Metheny, Gary Burton, Jan Gaba-
rek und Michael di Pasqua verdeutlichen die Bedeutung 
Eberhard Webers als Musiker und Komponist. Inter-
views mit diesen Weggefährten geben dem Zuschauer 
einen Einblick in die Entwicklung seiner Musik und in die 
Stationen seiner Karriere. 

FloRian goppelRödeR, JaZZFestival esslingen, sPRicht im 
anschluss an die voRFühRung mit ausnahmeBassist ebeR-
haRd WebeR, dem schiRmheRRn des Festivals | eine veRan-
staltung in ZusammenaRBeit mit dem JazzFestival esslin-
gen | sondeRPReis: s. RücKseite

60 Minuten | FSK nicht geprüFt
deutschland 2016 | R+B: Julian BenediKt
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Allied - Vertraute Fremde
(Open-air) KinO aM caMpuS

Kritik: Ein ebenso raffinierter wie romantischer und 
spannender Agententhriller, sorgfältig mit viel Liebe zu 
Details ausgestattet und von Robert Zemeckis (FOR-
REST GUMP) inszeniert, prächtig mit zwei Weltstars 
besetzt, angesiedelt zwischen Casablanca und London 
vor dem Hintergrund des 2. Weltkriegs, was dem Film 
einige beeindruckende Schauwerte beschert. Eine Ge-
schichte, die Graham Green geschrieben haben könnte 
und ein Film, der an das Starkino der guten alten Schule 
erinnert! Beides ist definitv als Kompliment gemeint!

Inhalt: Marokko, 1942: Der kanadische Geheimdienst-
offizier Max Vatan soll im besetzten Casablanca ge-
meinsam mit der französischen Résistance-Kämpferin 
Marianne Beausejour den deutschen Botschafter töten. 
Die Attentäter tarnen sich als Ehepaar, harmonieren von 
Anfang an bestens, infiltrieren die deutsche Szene vor 
Ort und besorgen sich über den Nazi-Offizier Hobar eine 
Einladung zu einer hochrangig besetzten Feier der Deut-
schen: Bei der Veranstaltung töten sie den Botschafter 
und jeden, der sich ihnen sonst noch in den Weg stellt. 
Bei den Vorbereitungen zu ihrem gefährlichen Auftrag 
haben sich Max und Marianne ineinander verliebt. Sie 
fliehen nach London in den Dunstkreis des britischen 
Geheimdiensts S.O.E., heiraten und bekommen eine 
Tochter. Doch dann ziehen völlig unerwartet dunkle Wol-
ken über dem Familienglück auf, denn ein ungeheurer 
Verdacht fällt plötzlich auf Marianne ...

15
. S

ep
te

m
be

r 
| 

20
:3

0 
U

hr

125 Minuten | FSK 12 | deutSche FaSSung
usa 2016 | R: RoBeRt ZemecKis | B: steven Knight | K: don 
BuRgess | d: BRad Pitt (max vatan), maRion cotillaRd 
(maRianne BeauseJouR), JaRed haRRis (FRanK hesloP), simon 
mcBuRney (s.o.e. oFFicial), liZZy caPlan (BRidget vatan), 
mattheW goode (guy sangsteR), chaRlotte hoPe (louise)

Captain Fantastic
(Open-air) KinO aM caMpuS

Kritik: Der Film wandelt sich vom präzisen Porträt einer 
ungewöhnlichen Familie zum Roadmovie, das den Kontakt 
der Familienmitglieder mit den Merkwürdigkeiten der Zivi-
lisation in seinen komischen Aspekten ausmalt. Dass der 
Film dabei nie zur Freakshow abgleitet, liegt nicht nur an 
der Ernsthaftigkeit, die Matt Ross Thema und Protagonis-
ten angedeihen lässt. Es ist vor allem das wunderbare En-
semble, dass diese anrührende, erst zum Schluss eine Spur 
zu zuckrige Aussteigerballade zum Kinoerlebnis macht.

Inhalt: Bodevan, Kielyr, Vespyr, Rellian, Zaja und Nai 
– jedes ihrer sechs Kinder trägt einen einzigartigen 
Vornamen. Ben und Leslie haben sich total aus der 
Konsumgesellschaft der USA zurückgezogen und in den 
Wäldern des dünnbesiedelten Nordwestens ihr autar-
kes Aussteiger-Utopia verwirklicht. Ben bringt den Kin-
dern bei, was zum Überleben in der Wildnis nötig ist, 
sie sind fit wie Leistungssportler, können sich nach den 
Sternen orientieren, kennen sich aber auch in Geschich-
te, Literatur, Philosophie und Naturwissenschaften aus. 
Doch es hängt ein Schatten über dem Idyll: Leslie, an 
einer bipolaren Störung erkrankt und zur medizinischen 
Versorgung bei ihren Eltern lebend, hat sich das Leben 
genommen. Ben macht sich trotz der Drohung seines 
Schwiegervaters, ihn verhaften zu lassen, mit den Kin-
dern im umgebauten Reisebus auf nach New Mexico 
zur „Mission Mama befreien“: Die sterblichen Überres-
te der überzeugten Buddhistin sollen nicht auf einem 
Friedhof vermodern, sondern eingeäschert werden ...
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98 Minuten | FSK 12 | deutSche FaSSung
usa 2016 | R+B: matt Ross | K: stéPhane Fontaine | d: 
viggo moRtensen (Ben), geoRge macKay (Bo), samantha isleR 
(KielyR), annalise Basso (vesPyR), nicholas hamilton (Rellian), 
shRee cRooKs (ZaJa), chaRlie shotWell (nai), tRin milleR (leslie)
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Paula - Mein Leben soll ein Fest sein
(Open-air) KinO aM caMpuS
                                                                                                                                                                                                                                    

Kritik: Mit PAULA erzählt Christian Schwochow (NO-
VEMBERKIND, WESTEN) das faszinierende Leben einer 
hochbegabten Künstlerin und radikal modernen Frau zu 
Beginn des 20. Jahrhunderts. Voller Sinnlichkeit, mit 
zartem Humor und spielerischer Leichtigkeit ist PAULA 
auch die Geschichte einer großen, leidenschaftlichen 
Liebe, hervorragend fotografiert von Frank Lamm. Die 
Konflikte, an denen die Liebenden zu scheitern drohen, 
sind heute – ein Jahrhundert später – aktueller denn je.

Inhalt: Dass die leidenschaftliche, ungebärdige Paula 
Becker tatsächlich als Künstlerin arbeiten will, ist ein 
Schock für ihre Umgebung. In Worpswede belegt sie bei 
Fritz Mackensen einen Ferienmalkurs – so ein bisschen 
fröhliches Rumgepinsel in freier Natur, extra für höhere 
Töchter vom Künstlerkreis eingerichtet. Aber Paula will 
mehr – viel mehr. Sie schließt Freundschaft mit Clara 
Westhoff und verliebt sich in den Maler Otto Moder-
sohn. Es scheint, als hätte sie nicht nur ihre große Lie-
be, sondern auch einen verständnisvollen Unterstützer 
gefunden. Doch Otto kann sich nicht von den Konvent-
ionen seiner Zeit lösen. Erst als Paula allein nach Paris 
geht, findet sie zu ihrer Kunst und darüber letztlich auch 
den Weg zurück zu ihrem Mann. 

123 Minuten | FSK 12 
deutschland, FRanKReich 2016 | R: chRistian schWochoW | B: 
steFan KolditZ, stePhan suschKe | K: FRanK lamm | d: caRla 
JuRi (Paula modeRsohn-BecKeR), alBRecht schuch (otto modeR-
sohn), Roxane duRan (claRa RilKe-WesthoFF), Joel Basman (Rai-
neR maRia RilKe), michael aBendRoth (caRl WoldemaR BecKeR) 
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Arrival                                                                                                              
(Open-air) KinO aM caMpuS

Kritik: Wenn der großartige Denis Villeneuve (DIE FRAU, 
DIE SINGT, SICARIO) einen Alien-Invasions-Film dreht, 
sollte man besser gleich mal alle Erwartungen über Bord 
werfen! Dieser Film ist kein weiterer Ausflug auf aus-
getretenen Erzählpfaden: keine aufwendigen Materi-
alschlachten, blutige Duelle oder heilloses Chaos er-
warten uns. Villeneuve geht es in seinem ambitionierten, 
anregenden und hochspannenden Werk vielmehr um die 
Bedeutung von Sprache und Kommunikation und wie bei-
des unser Denken bestimmt. Formal ist das brillant umge-
setzt und Amy Adams fasziniert mit stiller Eindringlichkeit.

Inhalt: Zeitgleich landen 12 Raumschiffe an den unter-
schiedlichsten Orten der Erde − eines davon im dünn 
besiedelten Montana. Die Linguistin Louise Banks wird 
als Teil eines Spezialistenteams rekrutiert, das helfen 
soll, Kontakt zu den Ankömmlingen aufzunehmen. Die 
Wissenschaftler stehen unter enormem Druck, denn  mit 
jedem Tag ohne Erklärung für die außerirdische Präsenz 
nimmt die verunsicherte Menschheit die Raumschiffe 
mehr als Bedrohung wahr, was die Gefahr einer fata-
len Eskalation zusehends wachsen lässt. Während sich 
auf anderen Kontinenten tatsächlich bereits die Armeen 
zur Konfrontation mit den Außerirdischen rüsten, sucht 
Louise mit Unterstützung des Physikers Ian nach einem 
Zugang zur Sprache der Fremden − wohlwissend, dass 
mangelnde Kenntnis von Syntax und Semantik zu gefähr-
lichen Fehlinterpretationen führen kann. 

117 Minuten | FSK 12 | dt. FaSSung 
usa 2017 | R: denis villeneuve | B: eRic heisseReR nach 
eineR KuRZgeschichte von ted chiang | K: BRadFoRd young | d: 
amy adams (dR. louise BanKs), JeRemy RenneR (ian donnelly), 
FoRest WhitaKeR (colonel WeBeR), michael stuhlBaRg (agent 
halPeRn), maRK o'BRien (caPtain maRKs)
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Heartbeats
(Open-air) KinO aM caMpuS

Kritik: Kamera, Montage, Lichtsetzung, Choreographi-
en, Kostüme, begnadete Tänzer*innen und vor allem die 
Musik verwandeln HEARTBEATS in ein sinnliches, bun-
tes Vergnügen. Dem Film gelingt die Zusammenführung 
unterschiedlicher Kulturen, wobei er nicht auf die obli-
gatorischen Battles, sondern auf Zusammenhalt setzt: 
Teamgeist schlägt Konkurrenzdenken, Tanz und Musik 
schaffen den Brückenschlag zwischen Ost und West. 
Hollywood meets Bollywood eben!

Inhalt: Kelli, die es gerade in die 2. Runde eines Tanz-
Contests geschafft hat, ist alles andere als begeistert, 
als sie mit ihren Eltern von Los Angeles in die alte Hei-
mat nach Mumbai zur Hochzeit  irgendeines Verwandten 
fliegen soll, denn so wird sie einen wichtigen Auftritt mit 
ihrer Hip-Hop-Crew verpassen. Aber widerwillig lässt 
sie sich doch darauf ein, teils, weil sie weiß, wie sehr 
ihre Eltern unter dem Tod ihres Sohnes leiden, teils aus 
schlechtem Gewissen, da sie ihren Eltern den Abbruch 
ihres Jura-Studiums zugunsten ihrer Tanzleidenschaft 
verheimlicht hat. Im fernen Indien verfliegt der Groll 
jedoch sehr schnell, als sie ihre Sandkastenfreundin 
Deepika wiedertrifft und vor allem den tanzbegeisterten 
Inder Aseem kennen lernt, der Hochzeitstänze choreo-
graphiert. Schnell sprühen Funken, doch auch Deepika 
hegt romantische Gefühle für den eleganten Tänzer.

107 Minuten | FSK 0 | deutSche FaSSung 
usa 2017 | R+B: duane adleR | K: Ravi vaRman | 
d: KRystal ellsWoRth (Kelli andReWs), amitash PRadhan 
(aseem KaPooR), Justin chon (Jae JuaReZ), daPhne Zuniga 
(michelle andReWs)

Die Migrantigen
(Open-air) KinO aM caMpuS

Kritik: Ein „beschwingter, bisweilen köstlich komischer 
Film“ (der) „nicht nur das Chaos ab(feiert), das durch 
das immer höher werdende Lügengerüst entsteht, und 
(...) dabei genüsslich mit Stereotypen (spielt), sondern 
(...) sich auch mit Identitätsfragen und der Praxis, Her-
kunft und Nationalität zum bestimmenden Charakteristi-
kum eines Menschen zu erklären, (befasst).“[Die Pres-
se, Wien] - „Die Sozialkritik hat er (Riahi) mit seinem 
Humor eingewickelt und daneben auch noch eine treffen-
de Mediensatire gedreht.“ [WieneR Zeitung]

Inhalt: Marko und Benny, zwei Wiener mit sogenanntem 
„Migrationshintergrund“, sind vollständig integriert und 
werden kaum noch als fremd wahrgenommen. Als die 
beiden im (fiktiven) Rudolfsgrund von der ambitionierten 
TV-Regisseurin Marlene Weizenhuber, die nach Protago-
nisten für ihre TV-Dokuserie sucht, angesprochen wer-
den, geben sie sich als kleinkriminelle und abgebrühte 
Migranten aus, die es faustdick hinter den Ohren haben. 
Marko, der Schauspieler ohne Jobs und Benny, der Gra-
fiker ohne Aufträge, hoffen, ihre eigene Jobsituation 
durch ihre Mitwirkung in dem populären Format zu ver-
bessern. Und während die beiden durch die Erfüllung von 
Erwartungen und Vorurteilen die Serie zum Erfolg ma-
chen, setzen sie sich gleichzeitig zum ersten Mal mit den 
echten Integrationsschicksalen auseinander – auch mit 
ihren eigenen. Und bringen ganz nebenbei die Bewohner 
von Rudolfsgrund gegen sich auf ...
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99 Minuten | FSK 12
östeRReich 2017 | R: aRman t. Riahi | B: aRman t. Riahi, FaRis 
e. Rahoma, aleKsandaR PetRovic | K: maRio minichmayR | d: 
FaRis e. Rahoma (Benny), aleKsandaR PetRovic (maRKo), doRis 
schRetZmayeR (maRlene WeiZenhuBeR), mehmet ali salman (Ju-
Wel), ZiJah a. soKolovic (heRR Bilic), daniela ZacheRl (soPhie)
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Das Pubertier  - Der Film
(Open-air) KinO aM caMpuS                                                                                                                                

Kritik: Die 22 hochamüsanten Geschichten über muf-
felige, maulfaule Pubertierende und ihre nicht minder 
peinlichen Eltern, die Jan Weiler 2014 unter dem Titel 
"Das Pubertier" veröffentlichte, stürmten die "Spiegel"-
Bestsellerliste und belegten mehrere Monate den ers-
ten Platz. Leander Haußmann (SONNENALLEE, HERR 
LEHMANN) adaptierte den Bestseller nun für die Lein-
wand und hat einen hochkarätigen Cast verpflichtet, der 
sichtlich Spaß am Geschehen hat.

Inhalt: Gerade war sie doch noch so lieb, so niedlich. 
Doch kurz vor ihrem 14. Geburtstag mutiert Papas 
kleine Prinzessin plötzlich zum bockigen Pubertier. Der 
Journalist Hannes Wenger nimmt sich eine Auszeit, um 
seine Tochter Carla in dieser schwierigen Lebensphase 
zu erziehen und von Alkohol, Jungs und anderen Ver-
lockungen fernzuhalten. Das ist aber leichter gesagt als 
getan, denn seine Frau Sara geht wieder arbeiten und 
Hannes ist als Vater maßlos überfordert. Ob Party, Zelt-
lager oder Carlas erstes Mal: Hannes tritt zielsicher in 
jedes Fettnäpfchen. Da ist es nur ein schwacher Trost, 
dass auch andere Jugendliche peinliche Väter haben! 
Hannes' bester Freund zum Beispiel, der taffe Kriegsre-
porter Holger, lässt sich lieber im Nahen Osten beschie-
ßen als sich daheim von seinem grunzenden Pubertier in 
den Wahnsinn treiben zu lassen. 

91 Minuten | FSK 6 
deutschland 2017 | R: leandeR haussmann | B: leandeR 
haussmann, Jan WeileR nach dem Roman von Jan WeileR | 
K: daniel hoRn | d: Jan JoseF lieFeRs (hannes WengeR), hei-
Ke maKatsch (saRa WengeR), haRRiet heRBig-matten (caRla 
WengeR), detlev BucK (holgeR), moniKa gRuBeR (miRiam)

Mahana - Eine Maori-Saga
(Open-air) KinO aM caMpuS

Kritik: Lee Tamahori (DIE LETZTE KRIEGERIN) hat ei-
nen Roman des WHALE RIDER-Autors Witi Ihimaera 
verfilmt und kehrt nach zwei Jahrzehnten Hollywood 
nun wieder zu seinen Wurzeln zurück. In ruhigen, ein-
drucksvoll fotografierten Bildern erzählt er vom harten 
Leben der Maori und vom Auf begehren gegen familiäres 
und ge sell  schaftliches Unrecht. MAHANA ist großartig 
besetztes, nos  talgisches Erzählkino. Ein Leinwandepos 
von zeitloser Schönheit.

Inhalt: Tamihana Mahana ver langt von seiner Familie 
unbedingten Gehorsam. Dass die Mahanas Ende der 
1950er-Jahre zu den bes ten Schafscherern der neu-
seeländischen Nordinsel gehören, ist vor allem sein 
Verdienst. Während die anderen Clanmitglieder die 
Entscheidungen des Patriarchen ohne Widerspruch er-
dulden, stellt sein Enkel Simeon die Autorität des Alten 
immer wieder infrage, entwickelt einen eigenen Kopf. 
In dem spielt auch seine Klassenkameradin Poppy Po-
ata eine gewichtige Rolle, doch die ist ausgerechnet 
Mitglied einer verfeindeten Maori-Familie. Während 
keiner über die Ursachen der Feindschaft zwischen den 
Mahanas und den Poatas redet, beginnt Simeon Fragen 
zu stellen und kommt langsam hinter die Geheimnisse 
seiner Familie, als er im Schreibtisch seiner Großmutter 
ein altes Foto findet ...

103 Minuten | FSK 6 | dt. FaSSung 
R: lee tamahoRi | B: John collee nach deR BuchvoRlage von Witi 
ihimaeRa | K: ginny loane | d: temueRa moRRison (tamihana 
mahana), aKuhata KeeFe (simeon mahana), nancy BRunning (Ra-
mona mahana), Jim moRiaRty (RuPeni Poata), maRia WalKeR (hu-
Ria mahana), yvonne PoRteR (PoPPy Poata)
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Paradies

Kritik: Der wohl derzeit wichtigste russische Filmema-
cher Andrej Konchalowski legt mit PARADIES einen sti-
listisch radikalen und formal brillanten Film zum Thema 
Holocaust vor. Er erhielt dafür den Silbernen Löwen für 
die beste Regie in Venedig 2016.

Inhalt: Die adlige Exilrussin Olga, Redakteurin bei ei-
ner renommierten Modezeitschrift, engagiert sich heim-
lich für die Résistance. Die gefährliche Tätigkeit wird ihr 
zum Verhängnis, als deutsche Besatzer bei einer Razzia 
in ihrer Wohnung zwei jüdische Kinder entdecken. Im Ge-
fängnis fällt die elegante junge Frau dem Nazi-Kollabora-
teur Jules auf. Der Familienvater stellt ihr eine mildere 
Bestrafung in Aussicht, sollte sie seinen sexuellen Avan-
cen nachgeben. Olga ist zu allem bereit, um ihre Freiheit 
wiederzuerlangen und willigt ein. Doch Jules verschwin-
det auf unerklärliche Weise und Olga wird in ein Konzen-
trationslager gebracht. Inmitten dieser Hölle auf Erden 
trifft sie völlig unverhofft auf ein bekanntes Gesicht: Hel-
muth, der es zum hochrangigen SS-Offizier gebracht hat. 
Die beiden waren mal ein Paar. Obwohl er ein glühender 
Bewunderer des Führers ist und begeistert an der Ver-
wirklichung von Hitlers Traum vom „deutschen Paradies“ 
mitwirkt, nimmt er die Beziehung zu Olga wieder auf – 
eine verbotene, hochgradig destruktive Beziehung. Die 
Olga aber auch, so deutet es Helmuth jedenfalls an, die 
Möglichkeit zur Flucht eröffnet ...
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130 Min. | OFFen | Original (dt., Franz., ruSS.
iSch) Mit untertiteln | SchwarzweiSS
Ray | Russland, deutschland 2016 | R: andReJ KonchaloWsKi | B: 
andReJ KonchaloWsKi, elena KiseleWa | K: alexandeR simonoW | 
d: Julia WJsotsKaJa (olga), chRistian clauss (helmuth), Phi-
liPPe duquesne (Jules), PeteR KuRth (KRause), victoR suKhoRu-
KovJaKoB (heinRich himmleR) JaKoB diehl (vogel) 

Helle Nächte

Kritik: Statt einfacher Antworten und oberflächlicher 
Happy Ends gibt es in HELLE NÄCHTE präzise Beobachtun-
gen. Noch mehr als solche streng reduzierten und dennoch 
vielsagenden Vignetten begeistert jedoch die visuelle Um-
setzung: Neben einer Reihe ungewöhnlicher Einstellungen 
im Auto spiegelt sich die Vater-Sohn-Beziehung vor allem 
in der episch fotografierten norwegischen Landschaft: 
Wenn Vater und Sohn noch vermeintlich harmlosen Small-
talk betreiben, sind sie umgeben von weiten Wäldern und 
stillen Seen, die Straßen führen meistens geradeaus. 
Später dann, wenn es ans Eingemachte geht, führt der 
Weg hinauf in die Berge, steinig, steil, kurvig. Georg 
Friedrich erhielt den Silbernen Bären der Berlinale 2017.

Inhalt: Als Michaels Vater stirbt, reist er mit seinem 
Sohn Luis, den er kaum kennt, zum Begräbnis in die Ein-
samkeit des nördlichen Norwegens. Nach der Trauerfei-
er überrascht Michael Luis mit dem Vorschlag, noch ein 
paar Tage in der Region zu verbringen. Es beginnt ein 
Roadmovie und eine Reise in eine Vergangenheit, die es 
nicht gab. Das Zusammensein gestaltet sich schwieri-
ger als erwartet. Weil man nie einen Alltag zusammen 
hatte, bleibt der tägliche Umgang ungewohnt: Michael 
überspielt die Situation, Luis zeigt, wie verletzt er ist. 
Im Auto herrscht die Stille vor dem Sturm. Während 
der langen Tage der Sommersonnenwende, in denen es 
niemals dunkel wird, versucht Michael den Kreislauf der 
Wiederholungen zu durchbrechen, um einen gemeinsa-
men Weg zu finden.
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86 Minuten | FSK 0
deutschland, noRWegen 2017 | R+B: thomas aRslan | 
K: Reinhold voRschneideR| d: geoRg FRiedRich (michael), 
tRistan göBel (luis), maRie leuenBeRgeR (leyla), hanna 
KaRlBeRg (cecilia) 
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On the Milky Road
                                                                                                                               

Kritik: Emir Kusturica (TIME OF THE GyPSIES, UNDER-
GROUND, SCHWARZE KATZE, WEISSER KATER) is back!
Und dessen neuer Film knüpft tatsächlich an die frühe-
ren Werke an. Etwas mehr als zwei Stunden lang wird 
hier gelacht, getanzt, geliebt, musiziert, so dass die 
trotz der dunklen Thematik stets spürbare Lebensfreu-
de, die der Film ausstrahlt, einfach ansteckend wirkt. 
Und was es nicht alles zu entdecken gibt in diesem wun-
derbar bunten Streifen, der irgendwo zwischen magi-
schem Realismus, Splatterelementen und greller Farce, 
Liebesgeschichte und Western/Eastern, Märchen und 
Kommentar zur Geschichte einzuordnen ist!

Inhalt: Auf dem Balkan, in den 1990er Jahren: Kostja ist 
ein Milchmann, der traumatisiert vom Tod seines Vaters 
jeden Tag aufs Neue die Frontlinien der beiden Bürger-
kriegsparteien durchbricht, um seine Milch an den Mann 
zu bringen. Er will heiraten, doch statt in seine zukünfti-
ge Ehefrau verguckt er sich ausgerechnet in jene Frau, 
die den Bruder seiner Auserwählten heiraten soll. Hin-
ter der ist außerdem noch ein britischer KFOR-General 
her, der der Schönen so sehr verfallen war, dass er für 
sie seine Frau umbrachte und dafür in den Knast kam. 
Nun ist der ranghohe Militär nach drei Jahren wieder 
raus aus dem Gefängnis und schickt nach dem Waffen-
stillstand eine Spezialeinheit los, um die Angebetete 
wieder zu ihm zu bringen – und zwar tot oder lebendig. 
Also flieht das Liebespaar vor seinen  Häschern ...       

125 Minuten | FSK 16 | deutSche FaSSung
seRBien, mexiKo, usa | R+B: emiR KustuRica | K: maR-
tin sec, goRan volaRevic d: monica Bellucci (nevesta), emiR 
KustuRica (KostJa), sloBoda micalovic (milena), PRedRag 
'miKi' manoJlovic (als eR selBst), maRia daRKina (luna)

Hampstead Park

Kritik: "Ein Film wie ein wunderbarer Nachmittag mit 
luftiger Sommerbrise am Rande der Großstadt.“ (emPiRe.
de). Für zwei VollblutschauspielerInnen wie Diane Keaton 
und Brendan Gleeson ist ein solcher Plot (der inspiriert ist 
von einer wahren Geschichte) natürlich ein gefundenes 
"Fressen" und sie danken es mit brillanten Leistungen. 

Inhalt: Die eigenwillige Amerikanerin Emily Walters 
passt nur auf den ersten Blick in die gediegene Nach-
barschaft Hampsteads, eines der exklusivsten Stadt-
teile Londons. Ihr verstorbener Mann hat ihr reichlich 
Schulden und schmerzhafte Erinnerungen an eine Affäre 
hinterlassen, wovon ihre affektierten Freundinnen, die 
ihr zunehmend auf die Nerven gehen, nichts ahnen. Als 
Emily eines Tages zufällig beobachtet wie ein Fremder 
im Park von einer Gruppe Schläger attackiert wird, be-
schließt sie zu handeln: Sie ruft die Polizei und kümmert 
sich um ihn. Sofort ist sie fasziniert von dem kauzigen 
Donald Horner, der bereits seit 17 Jahren in einer 
selbstgezimmerten, schäbigen Hütte im weitläufigen 
Park lebt. Jetzt soll er vertrieben werden, denn der Bau 
weiterer Luxusappartements ist geplant. Entschlossen 
und zum großen Entsetzen ihrer Freunde stemmt sie 
sich plötzlich gegen dieses Projekt und unterstützt Do-
nald in seinem Kampf um sein ungewöhnliches Zuhause. 
Und die beiden verlieben sich ineinander  – fern von ge-
sellschaftlichen Konventionen und Zwängen ...
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102 Minuten | FSK OFFen | dt. FaSSung | Ori-
ginal (engliSch) Mit untertiteln aM 18.09.
hamPstead | gRossBRitannien 2017 | R: Joel hoPKins  B: 
RoBeRt FestingeR | K: Felix Wiedemann | d: diane Keaton (emily 
WalteRs), BRendan gleeson (donald hoRneR), lesley manville (Fio-
na), James noRton (PhiliP), Jason WatKins (James) 
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Das ist unser Land

Kritik: Der belgische Regisseur Lucas Belvaux zeigt in sei-
nem spannend inszenierten Politdrama, wie sich anständi-
ge, engagierte Menschen allzu leicht vom Populismus ein-
nehmen lassen. Die gewinnende Hauptdarstellerin Émilie 
Dequenne vermittelt diese Ambivalenz überzeugend. Sie 
spielt Pauline als liebenswerte junge Frau mit einer authen-
tischen Mischung aus Gutgläubigkeit und Stärke. Aufgrund 
seiner deutlichen Anspielungen auf den rechtsextremen 
Front National und seine Vorsitzende Marine Le Pen sorgte 
der Film schon vor seinem offiziellen Kinostart in Frank-
reich heftig für Furore. Belvaux legt die Arbeitsmethoden 
rechtsextremer Parteien offen und liefert damit auch einen 
aufschlussreichen Diskussionsbeitrag zur deutschen Wahl. 

Inhalt: Pauline arbeitet als Krankenschwester im struktur-
schwachen Norden Frankreichs. Sie kümmert sich um ihren 
Vater und zieht ihre beiden Kinder alleine groß. Eine sym-
pathische, aufopferungsvolle und sehr beliebte junge Frau. 
Ihre Glaubwürdigkeit will sich eine aufstrebende nationalis-
tische Partei zu Nutze machen und wirbt sie als Kandidatin 
für die kommenden Bürgermeisterwahlen an. In ihrem Be-
ruf täglich mit sozialen Missständen konfrontiert, lässt sie 
sich von seinen populistischen Ansichten mitreißen, in der 
Hoffnung, in der Lokalpolitik etwas bewirken zu können. Ihr 
sozialistisch geprägter Vater ist bestürzt über den Gesin-
nungswandel seiner Tochter. Und diese muss bald erken-
nen, dass sie nur als hübsches Gesicht der landesweiten 
Wahlkampagne von Parteichefin Agnès Dorgelle dienen soll.
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117 Minuten | FSK OFFen | dt. FaSSung | Ori-
ginal (Franz.) Mit untertiteln aM 25.09.
CHEZ NOUS | FRanKReich, Belgien 2017 | R: lucas Belvaux | 
d: emilie dequenne (Pauline duheZ), andRé dussollieR (PhiliPPe 
BeRthieR), guillaume gouix (stéPhane stanKoWiaK), catheRine 
JacoB (agnès doRgelle), anne maRivin (nathalie lecleRc)

Der Stern von Indien
FilMtipp

Kritik: Die opulente, detailverliebte Ausstattung, die 
aufwendigen Kostüme und das Licht, das die Farben In-
diens zum Strahlen bringt, machen den Film zu einem 
großen Fest für die Augen. 

Inhalt: Indien 1947: Lord „Dickie“ Mountbatten soll 
nach über 300 Jahren der Besetzung als letzter britischer 
Vizekönig den Subkontinent möglichst reibungslos in die 
Unabhängigkeit entlassen. Doch es ist ganz und gar un-
klar, wie die Zukunft Indiens aussehen soll: Während sich 
der Indische Nationalkongress unter der Führung von 
Nehru und Ghandi für einen Einheitsstaat einsetzt, um 
Hindus und die muslimische Minderheit friedlich zu ver-
einen, plädiert Muhammad Ali Jinnah mit Vehemenz für 
eine Teilung des Landes, um so seinen muslimischen Brü-
dern und Schwestern die Unabhängigkeit in einem neuen 
muslimischen Staat zu schenken: Pakistan. Unterdessen 
verliebt sich der Hindu Jeet, ein Bediensteter des Palas-
tes, in seine muslimische Jugendfreundin Aalia Noor, die 
aber unlängst jemand anderem versprochen ist.

Filmtipp: das PRäZise eRZählte histoRiendRama ist Bei alleR oPu-
lenZ ein Film üBeR Politisches handeln ZWischen KalKül und Konsens, 
Zeigt soWohl den dRucK und die BeschRänKungen, denen die Politi-
schen aKteuRe unteRliegen, als auch die unmittelBaRen ausWiRKun-
gen, die ihRe entscheidungen auF das leBen deR menschen haBen.
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107 Minuten | FSK 6| dt. FaSSung | Original 
(engliSch) Mit untertiteln aM 26.09.
VICEROy'S HOUSE | gRossBRitannien 2017 | R: guRindeR 
chadha | B: Paul mayeda BeRges u. a. | K: Ben smithaRd | d: 
hugh Bonneville (louis mountBatten), gillian andeRson (ed-
Wina mountBatten), michael gamBon (geneRal hastings is-
may), manish dayal (Jeet KumaR), simon calloW (cyRil Radc-
liFFe), om PuRi (aalia Rahim nooR), lily tRaveRs (Pamela hicKs)

Deportation Class
KinO & talK

Inhalt: Im Jahr 2016 wurden mehr als 25.000 abgelehnte 
Asylbewerber abgeschoben. Um zu verhindern, dass sich 
die Menschen dieser Maßnahme entziehen, gibt es die 
sogenannten „Zuführkommandos“, die, von Polizei und 
Ausländerbehörden geregelt, oft mitten in der Nacht bei 
den Familien auftauchen, sie zum Packen ihrer Habselig-
keiten auffordern und sie dann bis zur Abreise am Flug-
hafen begleiten. Die Filmemacher Carsten Rau und Hauke 
Wendler haben im Rahmen ihrer Recherchen eine solche 
„Sammelabschiebung“, bei der auch der Innenminister 
Mecklenburg-Vorpommerns, Lorenz Caffier, selbst anwe-
send war, mit ihrem Filmteam begleitet. Doch Rau und 
Wendler belassen es in DEPORTATION CLASS nicht bei der 
Dokumentation dieser Maßnahme, die in ihrer unmittelba-
ren Deutlichkeit und der ungeschönten Bilder beim Zuse-
hen erschreckt. Die beiden Dokumentarfilmer begleiten 
die abgeschobenen Familien auch in ihre Herkunftsländer, 
die für sie keine sichere Heimat mehr darstellen, obwohl 
sie als solche deklariert sind. Rau und Wendler lassen die 
Familien erzählen, ihre Sicht der Dinge darstellen. Dabei 
wird die Not deutlich, die Menschen dazu gebracht hat, ihr 
Land zu verlassen. Der Film geht auch an Orte, an denen die 
Abschiebung der Familien eine Lücke hinterlässt: in eine 
Schulklasse oder zu einer Betreuungsstelle. 

im anschluss an die FilmvoRFühRung Podiums-/PuBliKumsgesPRäch 
mit séan mcginley (FlüchtlingsRat BW), andRea lindlohR 
(mdl die gRünen/Bündnis 90), petRa gauch (caRitas-ZentRum 
esslingen), geFlüchteteR (n.n.) | modeRation: FRiedeRike 
Weltzien, PFaRReRin evangelische KiRchengemeinde stuttgaRt | 
im Rahmen deR esslingeR PRogRammWoche "Kein mensch ist illegal"
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85 Minuten | FSK 12 | teilS Omu
deutschland 2016 | R+B: caRsten Rau, hauKe WendleR | K: Bo-
Ris mahlau, Felix KoRFmann, andRZeJ KRól

Flucht | Asyl | Abschiebung
FilMreihe SepteMber - nOveMber 2017

mit insgesamt FünF aKtuellen, PReisgeKRönten doKumentaR- 
und sPielFilmen Widmet sich das Kommunale Kino esslin-
gen - unteRstütZt von eineR ganZen Reihe von PaRtneRn (siehe 
unten) - aB dem 28. sePtemBeR dem themenKomPlex "Flucht |
asyl | aBschieBung". es sind die BildeR und geschichten Jen-
seits KuRZeR nachRichtenmeldungen, die im FoKus deR Reihe 
stehen. die FilmvoRFühRungen WeRden eRgänZt duRch talKRun-
den, KuRZFilme, evtl. live-musiK und lesungen.

Nach dem Auftakt geht es wie folgt weiter:

Donnerstag, 5. Oktober | 19:00 Uhr:
Zukunftskino: MY ESCAPE | MEINE FLUCHT 
mit Talk

Donnerstag,  19. Oktober | 19:00 Uhr:
ALS PAUL ÜBER DAS MEER KAM - TAGEBUCH 
EINER FLUCHT

Donnerstag,  2. November | 19:00 Uhr:
Zukunftskino: RESEARCH REFUGEES
mit Talk

Donnerstag,  16. November| 19:00 Uhr:
HAUS OHNE DACH

eine veRanstaltungsReihe in zusammenaRbeit mit 
ReFeRat FüR integRation und migRation deR stadt 
esslingen (angeFRagt), FlüchtlingsRat baden-WüRt-
tembeRg, hochschule esslingen, vhs esslingen, ca-
Ritas-zentRum esslingen, aWo (angeFRagt), mitein-
andeR – büRgeRengagement FüR asylsuchende und 
andeRe esslingeR unteRstützeRkReise, FReundes-
kReis Wangen, heldelFingen, obeRtüRkeim, katho-
lische eRWachsenenbildung im landkReis esslingen
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Code of Survival                                                                                          
FilMgeSpräch

Kritik: „Drei nachhaltige, umsetzbare, zukunftswei-
sende landwirtschaftliche Projekte in Indien, Ägypten 
und Deutschland zeigen die Alternativen zum zerstöre-
rischen Pestizidangriff auf unsere Umwelt und Gesund-
heit. Die persönliche und wirkungsvolle Dramaturgie 
wird durch einen straffen Schnitt und eindrucksvolle 
Bilder abgerundet." [the indieFest]

Inhalt: Millionen Tonnen von Monsantos „Roundup“, mit 
seinem Hauptwirkstoff Glyphosat, werden Jahr für Jahr 
weltweit auf Felder ausgebracht. Diese Giftwaffe wird je-
doch stumpf, denn die Natur bildet resistente Unkräuter, 
die sich in biblischen Ausmaßen vermehren und nun ein 
Superwachstum an den Tag legen, das Nutzpflanzen über-
wuchert und abtötet. Dieser Form der zerstörerischen 
Landwirtschaft setzt CODE OF SURVIVAL drei nachhaltige 
Projekte entgegen: Die Teeplantage "Ambootia" in Indien. 
In 2000m Höhe wird nachhaltige ökologische Landwirt-
schaft betrieben. Das Projekt "Sekem" des alternativen 
Nobelpreisträgers Ibrahim Abouleish, der vor 40 Jahren 
inmitten der Wüste seine biologische Farm gründete 
und eindrücklich beweist, wie man Wüste in fruchtbaren 
Boden verwandeln kann. Frank Aunkofer war einer der 
ersten Biobauern Deutschlands – auf alle Fälle aber der 
erste biologische Schweinemäster. Durch seine Pionier-
arbeit erwirtschaftet er inzwischen denselben Ertrag 
wie im konventionellen Anbau – ohne einen Tropfen Gift. 

FilmgespRäch am 29.09. im anschluss an die voRstellung mit 
RegisseuR beRtRam veRhaag | modeRation: n. n.

97 Min. | FSK 0 |  Original Mit untertiteln
deutschland 2017 | R: BeRtRam veRhaag | B: eva linKe, 
BeRtRam veRhaag | K: WaldemaR hauschild, geRald FRitZen 
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Tulpenfieber
                                                                                                                              

Kritik: Nachdem die Tulpe über das Osmanische Reich 
bis nach Europa vorgedrungen ist, entwickelte sich die 
Pflanze ab Mitte des 16. Jahrhunderts in Holland zu 
einem Spekulationsobjekt. Zeitweise war eine einzige 
Tulpenzwiebel mehr Wert als ein ganzes Haus in der In-
nenstadt von Amsterdam. Doch die "Tulpenblase" platzte 
im Frühjahr 1637, als der Wert von Tulpen innerhalb we-
niger Tage um 95 Prozent fiel. Vor diesem Hintergrund 
erzählt der Film mit Starbesetzung eine berührende, 
großartig ausgestattete Liebesgeschichte.

Inhalt: Im Amsterdam des frühen 17. Jahrhunderts flo-
riert der An- und Verkauf von Tulpen und auch der wohl-
habende Kaufmann Cornelis Sandvoort ist auf diesem 
Markt aktiv. Doch im Gegensatz zu vielen seiner Kolle-
gen gilt seine wahre Leidenschaft nicht der edlen Blume, 
sondern seiner Frau Sophia. Nachdem er den jungen 
und überaus talentierten Maler Jan Van Loos engagiert, 
um ein Portrait von Sophia anfertigen zu lassen, beginnt 
eine gefährliche Affäre zwischen dem Künstler und der 
Frau des Kaufmanns. Die beiden Verliebten setzen ihre 
Hoffnung in die teuerste Tulpenzwiebel, die Admiral Ma-
ria – mit der sie genug Geld für eine Überfahrt in die 
Neue Welt bekommen wollen. Sophias Magd Maria hilft 
bei einem sehr riskanten Plan ...

105 Minuten | FSK 6 | deutSche FaSSung | 
Original (engl.) Mit untertiteln aM 3.10.
TULIP FEVER | gRossBRitannien, usa 2015 | R: Justin 
chadWicK | B: tom stoPPaRd nach deR BuchvoRlage von de-
BoRah moggach | K: eigil BRyld | d: alicia viKandeR (soPhia), 
chRistoPh WaltZ (coRnelis sandvooRt), dane dehaan (Jan 
van loos), Zach galiFianaKis (geRRit), Judi dench (äBtissin)

1.-3.9.: Hanni & Nanni - Mehr als beste Freunde
98 minuten | FsK 0 • emPFohlen aB 9 JahRen 
Neuverfilmung des Jugendklassikers.

8. + 9.9.: Nur ein Tag
76 minuten | FsK 0 • emPFohlen aB 6 JahRen 
Witzige und tiefgründige Fabel über den Sinn des Le-
bens und das kostbare Geschenk der Freundschaft.

9.9.: Timm Thaler oder das verkaufte Lachen
20:00 uhR im oPen-aiR-Kino am camPus - siehe seite 13

10.9.: König Laurin
Bildstarker Märchenfilm für die ganze Familie, der auf 
der Südtiroler Sage des Zwergenkönigs Laurin basiert. 
(östeRReich 2017 | Regie: mathias lang)

15. - 17.9.: Gregs Tagebuch - Böse Falle!
90 minuten | FsK 0 • emPFohlen aB 9 JahRen

Greg muss mit seiner Familie zum 90. Geburtstag von 
Oma fahren. Wie öde! Um unterwegs eine Spielemesse 
besuchen zu können, stürzt er alle ins totale Chaos. (usa 
2017 | R: david BoWeRs nach deR BuchReihe von JeFF Kinney)

22. + 24.9.: Pippi in Taka-Tuka-Land
92 minuten | FsK 0 • emPFohlen aB 6 JahRen

(schWeden 1969  Regie: olle hellBiom nach astRid lindgRen)

23.09.: Molly Monster - Der Kinofilm
69 minuten | FsK 0 • emPFohlen aB 5 JahRen 
(deutschland 2015 | Regie: ted siegeR nach seinem KindeRBuch)

29.09. -   01.10.: Ostwind - Aufbruch nach Ora
103 minuten | FsK 0 • emPFohlen aB 10 JahRen 
Mika ist zwischenzeitlich als "Pferdeflüsterin" richtig 
gefragt. Als ihr alles zuviel wird, macht sie sich zusam-
men mit ihrem Hengst Ostwind auf nach Andalusien, wo 
sie seine Wurzeln vermutet. Dort gilt es, eine Wasser-
quelle namens Ora für Wildpferde zu retten ...
(deutschland 2017  | Regie: KatJa von gaRnieR)

A u s f ü h r l i c h e r e  Te x t e  u n d  I n f o s  z u  z u s ä t z -
l i c h e n  S p i e l -  o d e r  B a s t e l a k t i o n e n  f i n d e n 
S i e  u n t e r  w w w. g o n z o - k i n d e r k i n o . d e
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The Promise - Die Erinnerung bleibt                                                                                                              
52 x eSSlingen und der erSte weltKrieg

Kritik: Gut gespieltes, mitreißendes und bildgewalti-
ges Plädoyer gegen das Vergessen des Völkermordes 
an den Armeniern. Eine Herzensangelegenheit für die 
Macher des Films, dessen Budget von 90 Millionen Dol-
lar fast komplett privat finanziert wurde.

Inhalt: Zu Beginn des Ersten Weltkriegs ist das Leben im 
quirligen, multikulturellen Konstantinopel, der Hauptstadt 
des Osmanischen Reichs, von Wohlstand und Dekadenz 
geprägt. Der aus der Provinz stammende armenische Me-
dizinstudent Mikael verbringt seine Tage im Hörsaal und 
seine Nächte in Bars, wo er mit seinem türkischen Freund 
Emre und dem amerikanischen Journalisten Chris Absinth 
trinkt und Opium raucht. Als Chris' Geliebte, die ebenfalls 
armenisch-stämmige Künstlerin Ana in Konstantinopel 
eintrifft, verliebt sich Mikael Hals über Kopf in sie. Nach-
dem sich das Osmanische Reich im November 1914 den 
Achsenmächten anschloss, waren Übergriffe auf armen-
ische Dörfer und Deporationen von Armeniern bald an der 
Tagesordnung. Auch Mikael wird verhaftet und zu Zwangs-
arbeit verurteilt, kann aber entkommen und sich in sein 
Heimatdorf durchschlagen, während Ana zusammen mit 
Chris versucht, Waisenkinder außer Landes zu bringen. 
Völlig unverhofft begegnen sich Ana und Mikael wieder ...

WiR Zeigen den Film in ZusammenaRBeit mit dem kultuRamt ess-
lingen, dem stadtaRchiv und stadtmuseum im Rahmen des 
langZeitPRoJeKts 52 x esslingen und deR eRste WeltkRieg

134 Minuten | FSK 12| dt. FaSSung | Original 
(engliSch) Mit untertiteln aM 2.10.
usa 2016 | R: teRRy geoRge | d: chRistian Bale (chRis), 
oscaR isaac (miKael), chaRlotte le Bon (ana), James cRom-
Well (BotschaFteR moRgenthau), Jean Reno (admiRal FouR-
net), daniel giméneZ cacho (PRiesteR diKRan antReassian)

GONZO! 
im September



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: IHRE BESTE STUNDE
DRUCK: www.schuerrle.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 | Kino am Campus*
                € 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   

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

EBERHARD WEBER - ... | SNEAK-PREVIEWS
 €   5,50 | ermäßigt € 3,50 (1)

*   Reservierungen sind prinzipiell nicht möglich

(1) gegen Nachweis für Kinder und Jugendliche unter 18 
Jahren bzw. beim Kino auf der Burg unter 16 Jahren (Al-
tersnachweis muss erbracht werden) bzw. gegen Vorlage 
der Kinderfilmclubkarte (nur GONZO! ), des Esslinger Kul-
turpasses, 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  

ACHTUNG! Karten für DEPORTATION CLASS am 28. Sep-
tember gibt es nur im Vorverkauf und an der Abendkasse, 
sofern nicht bereits im Vorfeld ausverkauft. Reservierun-
gen für diese Vorstellungen werden nicht akzeptiert.

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


