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Research Refugees                                                                                                                           
ZUKUNFTSKINO | cINema glObal

Deutschland 2015: 441.899 neue Asylanträge, Tausende 
besorgter Bürger, mehr als 500 rechtsextreme Übergrif-
fe ... Elf filmische Skizzen erzählen von Goldfolien, Kin-
derliedern, dem Lauf der Dinge, griechischen Tragö-
dien, Drachenreitern, Monologen und überlaufenen 
Akkuladestationen. Geschichten vom Kommen, vom Ge-
hen und immer wieder vom Warten. Filmemacher*innen 
aus acht Nationen, Studierende und Alumni der Filmu-
niversität Konrad Wolf und der Bauhaus Universität 
Weimar schufen in RESEARCH REFUGEES ein Bild ihres 
deutschen Herbstes. Ein Episodenfilmprojekt, initi-
iert und betreut von Regisseur Michael Klier. In seiner 
schnellen Reaktion auf die sich vor zwei Jahren zuspit-
zende Flüchtlingskrise entfaltet der Episodenfilm ein 
kraftvolles, vielstimmiges und -schichtiges Panorama: 
vom Berliner Lagos-Gelände zur Grenze Österreichs bis 
auf die griechischen Inseln.

Im Anschluss sprIcht Prof. Julia Gebrande, hochschule 
esslIngen mIt SoPhie linnebaum, eIne der FIlmemAcher*Innen 
und dem Publikum über den FIlm | eIne VerAnstAltung Im rAh-
men des ZukunftSkinoS In KooperAtIon mIt der hochSchule 
eSSlinGen und unterstützt Von vhS eSSlinGen, eSSlinGer 
ZeitunG und kSk eSSlinGen-nürtinGen | Im rAhmen der 
FIlmreIhe "Flucht | Asyl | AbschIebung" In KooperAtIon mIt 
VIelen pArtnern (s. rechts)

98 mINUTeN | FSK NIchT geprüFT | deUT-
Sche OrIgINalFaSSUNg, TeIlS UNTerTITelT
deutschlAnd 2016 | r + b: sophIe lInnebAum, lAurA lAAbs, 
duc ngo ngoc, tobIAs WIlhelm, nAtAlIA sInelnIKoVA, sophIA 
bösch, chrIstoph eder

03

Die beste aller Welten
barrIereFreI Für blINde | JUNgeS KINO

Kritik: Regisseur Adrian Goiginger erzählt in seinem 
vielfach prämierten Spielfilmdebüt mit einem exzellen-
ten Cast die Geschichte seiner eigenen Kindheit aus der 
Perspektive des Siebenjährigen. Ihm gelingt eine berüh-
rende wie schonungslose Hommage an seine Mutter. 
Gleichzeitig zeichnet er – mit feinem Humor und voller 
Hoffnung – eine authentische Milieustudie über Men-
schen, die der Drogensucht verfallen sind.

Inhalt: Adrian ist sieben und der Stadtrand Salzburgs 
ist für ihn ein großes und aufregendes Abenteuerland. 
Mit seiner Mutter Helga verbringt er viel Zeit. Für den 
Kleinen ist es normal, dass Helga, ihr Lebensgefährte 
Günter und ihre anderen Freunde, die in der Wohnung 
ein und aus gehen, häufig euphorisch oder aber sehr 
müde sind, wilde Parties in der mit Decken verhängten 
Wohnung oder am Lagerfeuer an der Salzach feiern, 
und dann den halben Tag schlafen. Für alles, was Ad-
rian seltsam vorkommen könnte, findet die Mutter 
märchenhafte Erklärungen, die ihr phantasievoller Sohn 
in seine Abenteuergeschichten einbaut. Auf eine ganz 
spezielle Art könnte man es eine behütete Kindheit nen-
nen. Immer wieder versucht Helga, vom Heroin loszu-
kommen, immer wieder scheitert sie. Als in ihrer Woh-
nung ihr Dealer an einer Überdosis stirbt, lässt sich die 
Außenwelt nicht mehr länger aussperren. Helga weiß, 
dass sie die Sucht besiegen muss, wenn sie ihren Sohn 
nicht für immer verlieren will.
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99 mINUTeN | FSK 12 • empF. ab 14 JahreN
österreIch, deutschlAnd 2017 | r + b: AdrIAn goIgInger |
K: yoshI heImrAth, pAul sprInz | d: VerenA Altenberger 
(helgA), Jeremy mIlIKer (AdrIAn), luKAs mIKo (günter), 
mIchAel pInK (mIchAel mAzIdIs), lIsA mArIe stoIber (Jule), 
gAbrIel mArIAn sKoWersK (ronAn)

Haus ohne Dach
FIlmreIhe  | lIve-mUSIK |  cINema glObal

Kritik: Ein bewegender Film über Familie, Heimat und 
Zusammenhalt mit großartigen Figuren, denen wir auf 
eine Reise in das vom Krieg versehrte Kurdistan folgen 
dürfen und dabei erleben, wie alte Wunden aufbrechen, 
Totgeschwiegenes plötzlich ausgesprochen wird und wie 
Geschwister wieder zusammenfinden. Mit geringen fi-
nanziellen Mitteln und unter schwierigsten Bedingungen 
ist HAUS OHNE DACH entstanden, der uns in seiner Wahr-
haftigkeit beeindruckt, mit seiner Leichtigkeit und seinem 
lakonischen Humor zum Lachen bringt und in seiner Trau-
rigkeit über das Leid, welches der Krieg in diesem Teil der 
Welt über die Menschen bringt, sprachlos macht. 

Inhalt: Jan, Alan und Liya sind im kurdischen Teil des 
Iraks geboren und in Deutschland aufgewachsen. Nun 
müssen die Geschwister, die sich in der fremden Heimat 
immer weiter voneinander entfernt haben, den letzten 
Wunsch ihrer verstorbenen Mutter erfüllen und sie in ihrem 
kurdischen Heimatdorf neben dem Vater beerdigen.  

zur eInstImmung AuF den FIlm live-muSik mIt dem 
syrIschen Kurden Salman beko (sAz) | FIlmreIhe In zu-
sAmmenArbeIt mIt flüchtlinGSrat baden-WürttemberG, 
hochSchule eSSlinGen, vhS eSSlinGen, caritaS-
Zentrum eSSlinGen, aWo eSSlinGen - SoZialdienSt 
für flüchtlinGe, miteinander – bürGerenGaGement für 
aSylSuchende und andere eSSlinGer unterStütZerkrei-
Se, freundeSkreiS Who, katholiSche erWachSenen-
bildunG im landkreiS eSSlinGen
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124 mINUTeN | FSK 12 | deUTSche OrIgINal-
FaSSUNg, TeIlS UNTerTITelT
deutschlAnd, KIrgIsIen 2016 | r + b: soleen yuseF | K: ste-
phAn burchArdt | d: mInA özlem sAdIc (lIyA), sAsun sAyAn (JAn), 
murAt seVen (AlAn), WedAd sAbrI(gule), Ahmet zIreK (FerhAd)

02

Liebes Publikum!

Da wir wissen, dass wir vermutlich überdurchschnittlich 
viele ehrenamtliche Helfer*innen, die in der Flücht-
lingsarbeit aktiv sind sowie Lehrer*innen zu unseren 
regelmäßigen Gästen zählen dürfen, wollen wir Sie an 
dieser Stelle auf das Cinema global sowie un-
ser regelmäßiges Schulkino aufmerksam machen 
und Sie bitten, diese Informationen an Kolleg*innen, 
Mitstreiter*innen, Geflüchtete etc. weiterzugeben.

Cinema global: Flüchtlinge sind uns jederzeit sehr 
herzlich willkommen und sie dürfen unsere Veranstal-
tungen kostenfrei besuchen, sofern sie nicht ausver-
kauft sind. Bei allen Veranstaltungen, die mit "Cinema 
global" gekennzeichnet sind, handelt es sich um Tipps 
unsererseits und hier gilt der kostenfreie Eintritt für 
geflüchtete Menschen selbst dann, wenn wir alle Ti-
ckets verkaufen könnten. Reservierte Karten müssen 
dann aber natürlich rechtzeitig 15 Minuten vor Filmbe-
ginn abgeholt werden. Falls Sie Interesse an unserem 
Newsletter haben, bitte eine Mail an info@koki-es.de 
(Betreff: Cinema global) schicken.

Schulkino: Unter www.schulkino-es.de finden Sie 
für die Klassenstufen 1 - 7 bzw. 7 - 12 eine Vielzahl von 
Filmtipps, die sich aufgrund besonderer inhaltlicher 
und/oder filmästhetischer Qualitäten für Besuche mit 
Schulklassen ganz besonders eignen. Das Kino ist in der 
Regel ein positiv besetzter Ort und nur auf der großen 
Leinwand können Filme ihre ganze Faszination und Wir-
kung entfalten und die Aufmerksamkeit der Schüler in 
einem ganz besonders hohen Maße binden. Selbst für 
kleinere Gruppen ist das bezahlbar: ab 25 Schüler*innen 
nehmen wir € 4,00 bzw. ab 50 Schüler*innen € 3,00 Ein-
tritt pro Teilnehmer*in. Den Termin, natürlich außerhalb 
unserer regulären Spieltermine, können Sie sich selbst 
aussuchen.  Darüber hinaus gibt es pro Jahr zwei Schul-
kinowochen: Im März nehmen wir an der Schulkinowo-
che Baden-Württemberg teil und immer in der letzten 
Woche vor Beginn der Herbstferien bieten wir fünf 
Filme zu einem übergeordneten Thema mit anschließen-
dem Filmgespräch an. Melden Sie sich unter info@koki-
es.de zu unserem Newsletter an (Betreff: Schulkino).

Wie immer freuen wir uns auf Sie alle!

Ihr Kinoteam



0504

Jugend ohne Gott
barrIereFreI Für blINde | JUNgeS KINO

Kritik: Der Schweizer Regisseur Alain Gsponer verlegt 
den antifaschistischen Klassiker von Ödön von Horváth in 
eine nicht allzu ferne, dystopische Zukunft. Die Adaption 
erlaubt sich weitere Freiheiten: Anders als bei der auf 
den Lehrer fokussierten Erzählperspektive des Romans, 
entwickelt sich die Filmgeschichte in mehreren Erzähl-
strängen jeweils aus der Perspektive eines der jugend-
lichen Protagonisten. So funktioniert der Film als span-
nender Thriller, der mit einer hochkarätigen Besetzung 
punkten kann.

Inhalt: Alles ist auf Zweckmäßigkeit ausgerichtet. Die 
"Leistungsträger" leben in einer Luxuswelt mit ständiger 
Überwachung und gnadenlosem Konkurrenzkampf. Die 
"Leistungsempfänger" sind in Slums verbannt und über-
leben dort in prekären und chaotischen Zuständen. Eine 
Gruppe von Schülern absolviert in einem Hochleistungs-
camp in den Bergen ein Assessment-Center, bei dem 
herausgefunden werden soll, wer einen Studienplatz an 
einer Eliteuniversität bekommen wird. Der Schüler Zach 
stellt als einziger dieses System der radikalen Aussonde-
rung der Schwächeren in Frage. Die ehrgeizige Nadesh 
buhlt geradezu um seine Freundschaft, doch er ist mehr an 
der unangepassten Ewa interessiert, die mit einer Gruppe 
von Jugendlichen illegal in dem Waldgebiet herumzieht 
und kleinere Diebstähle ausführt. Es kommt schließlich zu 
einer dramatischen Entwicklung, die zu einem gewaltsa-
men Tod und einer Gerichtsverhandlung führt.
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114 mINUTeN | FSK 12 • empF.  ab 15 JahreN
deutschlAnd 2017 | r: AlAIn gsponer | b: AlexAnder bu-
resch, mAtthIAs pAcht nAch der buchVorlAge Von ödön Von 
horVáth| K: FrAnK lAmm | d: JAnnIs nIeWöhner (zAch), FAhrI 
yArdIm (lehrer), emIlIA schüle (eWA), AlIcIA Von rIttberg (nA-
desh), JAnnIK schümAnn (tItus), AnnA mArIA mühe (loreen)

3.
 -

 7
. N

ov
em

be
r

Ghostland                                                                                                                      
cINema glObal am 05.11.

Kritik: Selten ist heutzutage eine Dokumentation wie 
diese, die nicht gescriptet ist, die nicht einem schon vor 
den Dreharbeiten feststehendem Muster folgt, die nur 
Bilder sucht, um eine These zu untermalen, sondern 
offen und mit Neugier an ein Thema herangeht. Seinen 
Charme gewinnt der Film nicht zuletzt aus den einge-
streuten Interviews, die Einblick darin geben, wie die 
Buschleute über das "Ghostland" Europa denken. Und 
die uns Europäern dabei oft auf humoristische Weise 
einen Spiegel vorhalten. 

Inhalt:  Das Leben der Stammesmitgl ieder der 
Ju/'Hoansi im 21. Jahrhundert ist durch Hunger und 
kulturelle Entwurzelung geprägt, seit ihnen 1990 das 
überlebenswichtige Jagen per namibianischem Gesetz 
verboten wurde. Farmerzäune durchziehen die vormals 
endlose Trockensavanne. Die einstigen Nomaden sind 
nun zwangsweise in einem, für sie ungewohnt festen, 
Lebensmittelpunkt anzutreffen, und sie sind auf mildtäti-
ge Gaben des Staates oder abenteuerlustiger Touristen 
angewiesen, um überleben zu können. Der Film doku-
mentiert das Leben der Ju/'Hoansi im Norden Namibias 
und begleitet eine vierköpfige Gruppe, die von der nie-
dersächsischen Bildungsinitiative eingeladen wurde, um 
in Göttingen in einem Umweltprojekt mit Schulklassen 
zu arbeiten. Eine Reise mit umgedrehten Vorzeichen: 
vom Erforschten zum Forscher, von der touristischen At-
traktion zum Touristen, vom Bettler zum Lehrer. 

85 mINUTeN | FSK OFFeN 
GHOSTLAND: THE VIEW OF THE JU/'HOANSI | deutsch-
lAnd 2016 | r: sImon stAdler, cAtenIA lermer, sVen methlIng

Lazi-Akademie: Xtensions
N. dOrN: vON 0 aUF 100 ZUm medIeN-STarTUp 

                                                                                                                                                                                                                                    

Vor 3 Jahren gründete Niklas Dorn zusammen mit seinen 
beiden Co-Foundern das Startup "Filestage". Ihr Ziel: Die 
Abstimmung zwischen Kunden und Agenturen radikal zu 
vereinfachen. So werden z. B. Inhalte direkt online im Bild 
kommentiert und freigegeben. Inzwischen hat "Filesta-
ge" zahlreiche namhafte Kunden. In seinem Vortrag wird 
Niklas seine Erfahrungen teilen und berichten, worauf 
es bei einer Gründung eines Medien-Startups ankommt. 

Lazi-Akademie: Xtensions
eKrem eNgIZeK: FIlmFINaNZIerUNg  

Der Regisseur zahlreicher Musik-Videos übernahm 2009 
erstmals bei einem Kinospielfilm (KOPF ODER ZAHL) die 
Rolle des Jr. Producers, seit 2012 ist er auch als ausfüh-
render Produzent tätig. Im Sommer dieses Jahres nahm 
er als Regisseur, Kameramann und Produzent auch die 
Realisierung seines ersten eigenen Spielfilms (KOXA - 
EIN FILM ZUM REINZIEHEN) in Angriff.

veranStaltunGen der laZi-akademie | medienakademie 
eSSlinGen | XtenSionS, dAs Vorlesungs- und VerAnstAltungs-
progrAmm der lAzI-AKAdemIe Im KoKI Ist Auch Für dIe öFFentlIchKeIt 
zugänglIch | JeWeIls cA. 90 mInuten | eIntrItt: s. rücKseIte
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Tulpenfieber
FIlm-caFé | grammOphON-"dIScO"                                                                                                                           

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: Der wohlhabende Amsterdamer Kaufmann 
Cornelis Sandvoort verdient sein Geld mit dem An- und 
Verkauf von Tulpenzwiebeln. Doch im Gegensatz zu vielen 
seiner Kollegen gilt seine wahre Leidenschaft nicht der 
edlen Blume, sondern seiner wunderschönen Frau Sophia. 
Er engagiert den jungen und überaus talentierten Maler 
Jan Van Loos, um ein Porträt von Sophia anfertigen zu 
lassen. Jan und  Cornelis' Frau verlieben sich ineinander 
und setzen ihre ganze Hoffnung in die "Admiral Maria", die 
teuerste Tulpenzwiebel überhaupt. So hoffen sie, genug 
Geld für eine Überfahrt in die Neue Welt zu bekommen ...

Im Anschluss An dIe FIlmVorFührung KAFFee & selbstgebAcKener 
Kuchen In gemütlIcher Atmosphäre Im cAFé lux (=KInoFoyer) | 
dAzu dJ marc brunner mIt seInem GrammoPhon und un-
Vergessenen lIedern Von edIth pIAF, den comedIAn hArmonIsts, 
Kurt WeIll u. A. | SonderPreiS Für KombItIcKet: s. rücKseIte

105 mINUTeN | FSK 6 | deUTSche FaSSUNg 
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)



Dream Boat
29. QUeerFIlmFeSTIval eSSlINgeN

                                                                                                            
Es regnet Männer. Sie kommen aus 89 Nationen und 
treiben auf einem Kreuzfahrtschiff entlang der spa-
nischen Ostküste. Sonne, Meer, nackte Haut und viel 
Testosteron heizen die Stimmung auf. Eine Doku, die 
ein  spannendes, ungewöhnliches Sujet aufgreift, fünf 
der Männer begleitet und einfach sehr viel Spaß macht. 
vorfilm: JAcKpot (omu | 10‘) • Jack stolpert über ei-
nen ansehnlichen Stapel schwuler Pornos ...
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95 mIN. | FSK 16 | OmU (mehrSprachIg)

86 mIN. | FSK OFFeN  | OmU (FraNZöSISch)
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83 mINUTeN | FSK 0 | OmU (SpaNISch)
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90 mIN. | FSK NIchT geprüFT  |  OmU (eNgl.)

The Same Procedure ... Kurzfilmabend
erFahrUNgSgemäSS SchNell aUSverKaUFT

      

                                                                                                                
Unser kultiger Kurzfilmabend umfasst dieses Jahr eine 
gut abgeschmeckte Mischung aus kurzen Spiel- und Do-
kumentarfilmen, Realfilmen und Animationen. Vom 
schockierenden, lange nachwirkenden Film bis zum 
"Schenkelklopfer" ist alles dabei! Gezeigt werden Filme 
ohne Dialog, in den deutschen oder englischen Origi-
nalfassungen und meist mit deutschen oder englischen 
Untertiteln. Viel Vergnügen! 
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ca. 140 mIN. + paUSeN | FSK NIchT geprüFT

Esteros
aUSFührl. INFOS Im SONderprOgrammheFT

      

                                                                                                                
Papu Curotto erzählt in seinem, in einer grandiosen Land-
schaft angesiedelten Debüt erfrischend klischeefrei, un-
aufgeregt und unsentimental von den Möglichkeiten der 
Liebe. Als Jugendliche konnten sie nicht zu ihren Gefühlen 
stehen. Zehn Jahre später treffen sich Matías und Jeróni-
mo zufällig wieder ... vorfilm: matÍaS & JerÓnimo 
(9‘ | omu ) - Sie sind allerbeste Freunde. Eines Tages ma-
chen sie beim Karneval eine beunruhigende Beobachtung.

07

Embrasse-moi! | Kiss Me!
prevIew | www.QUeerFIlmFeSTIval.de

Eine frische romantische Komödie, urkomisch und feinsin-
nig zugeich. Erzählt wird die Geschichte der umtriebigen 
Océanrosemarie, die sich unsterblich in die introvertierte 
Fotografin Cécile verliebt. Zwei Welten prallen aufeinan-
der! vorfilm: oh-be-JoyFul (omu | 15‘) • Rita will sich 
nicht von dieser Welt verabschieden, bevor sie ihrer En-
kelin in puncto Liebe nicht auf die Sprünge  geholfen hat.

The Queen of Ireland
FIlme OhNe verleIh 

Ein Porträt der Drag Queen Pandora „Panti“ Bliss, hinter 
der sich der schwule Entertainer und Bürgerrechtsakti-
vist Rory O’Neill verbirgt. Mit Charme, Einsatzfreude und 
Medienpräsenz hat Panti maßgeblich dazu beigetragen 
hat, dass in Irland 2014 nach einer Volksabstimmung die 
Gleichstellung von gleichgeschlechtlichen Partnerschaf-
ten mit der Ehe beschlossen wurde. God save the Queen!

29. QueerFilmFestival Esslingen
                                                                                                            
Ein buntes Programm aus 19 Kurz- und 16 Langfilmen – 
mal gefühlvoll und nachdenklich, mal Einblicke in fremde 
Welten gewährend, mal originell und witzig, mal poli-
tisch relevant, mal höchst spannend – füllt die Kinowo-
che vom 9. bis 15. November. Seien Sie neugierig!

Nach fast drei Jahrzehnten kontinuierlicher Arbeit ist 
unser Festival zum festen Bestandteil des Esslinger Kul-
turangebots geworden, das sich nicht mehr offenen An-
feindungen ausgesetzt sieht, und längst auch keine rei-
ne „Special-interest“-Veranstaltung mehr ist. In diesem 
Jahr ist es uns – angesichts der Stimmung in unserem 
Lande – ein besonderes Bedürfnis, daran zu erinnern, 
dass diese veränderte Wahrnehmung alles andere als 
selbstverständlich ist und dass wir deshalb keine Gele-
genheit ungenutzt verstreichen lassen sollten, mit Ihnen 
gemeinsam Vielfalt, Buntheit und Akzeptanz zu feiern!

Unser QueerFilm-Team wünscht anregende 
Unterhaltung und spannende Begegnungen!

Einfach das Ende der Welt

Kritik: In dem bewegenden Familiendrama brilliert 
Frankreichs Schauspielerelite als zerrissene Familie, in 
deren schmerzvoll gescheiterter Kommunikation ein Ruf 
nach Liebe steckt. Regie-Wunderkind Xavier Dolan (MOM-
MY, HERZENSBRECHER) schafft eine bedrückende visuel-
le Enge zwischen Figuren, die weiter nicht voneinander 
entfernt sein könnten. Er erhielt dafür bei den Filmfest-
spielen von Cannes den Großen Preis der Jury.

Inhalt: Schriftsteller Louis macht nach zwölf Jahren Ab-
wesenheit einen Familienbesuch. Es ist sein Abschieds-
besuch: Louis ist schwer krank und möchte seiner Mutter 
und seinen Geschwistern mitteilen, dass er sterben wird. 
Aber sie haben auch ihm eine Menge mitzuteilen. In den 
Jahren seiner Abwesenheit haben sich Legenden gebil-
det, Ressentiments angestaut und Hoffnungen an den Ab-
wesenden geknüpft. Suzanne, die kleine Schwester, die zu 
viel kifft, hat ihren fernen großen Bruder kaum kennenge-
lernt, aber ist überzeugt, dass mit ihm alles anders gelau-
fen wäre. Auch Bruder Antoine fühlt sich vernachlässigt, 
zurückgelassen, gedemütigt von der Unfähigkeit, selbst 
mehr aus seinem Leben zu machen. Die Mutter versucht, 
alles zusammenzuhalten und scheitert auf ganzer Linie.

PSychoanalySe + film: eInFührung und FIlmgespräch Im 
Anschluss An dIe VorFührung mIt dr. anke Zeller, psycho-
somAtIsche medIzIn und psychotherApIe tübIngen | In zusAmmen-
ArbeIt mIt der PSychoanalytiSchen arbeitSGemeinSchaft 
StuttGart-tübinGen
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99 mINUTeN | FSK 12 | deUTSche FaSSUNg
Juste lA FIn du monde | KAnAdA, FrAnKreIch 2016 | 
r+b: xAVIer dolAn nAch dem gleIchnAmIgen theAterstücK Von 
JeAn-luc lAgArce | K: André turpIn | d: gAspArd ullIel (lou-
Is), mArIon cotIllArd (cAtherIne), VIncent cAssel (AntoIne)
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Mein wunderbares West-Berlin
29. QUeerFIlmFeSTIval eSSlINgeN

      

                                                                                                                
Die großartige Doku nimmt uns mit auf eine faszinieren-
de Zeitreise in die 50er und 60er-Jahre, in denen die 
West-Berliner trotz § 175 eine lebendige Subkultur auf-
bauen konnten, in die 70er, jene Zeit der bahnbrechen-
den Emanzipationsbewegungen und gesellschaftlichen 
Umbrüche und in die 80er, die geprägt waren vdurch 
die verheerenden Folgen von AIDS. vorfilm: trAde 
Queen (o. d. | 8‘) • Zwei Vertreter mit Geheimnissen.
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98 mINUTeN | FSK 16 
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93 mIN. | FSK 6 | OmU (SpaNISch/eNglISch)

B&B
FIlme OhNe verleIh

      

                                                                                                                
Ein Jahr, nachdem Fred und Marc den homophoben 
Betreiber einer Pension erfolgreich wegen Diskri-
minierung verklagten, kehren sie zurück in das abgele-
gene B&B.  Ein spannungsreicher Thriller, der mit immer 
neuen Wendungen überrascht und auch ansonsten 
auf ganzer Linie überzeugen kann. vorfilm: scAr tIs-
sue (omeu | 14‘) • Der syrische Flüchtling Sami stran-
det in Amsterdam zwischen den Welten.
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87 mIN. | FSK NIchT geprüFT | OmU (eNglISch)
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104 mINUTeN | FSK 12 | OmU (SpaNISch)

God's Own Country
QUeerScOpe-debüTFIlmpreIS 2017

      

                                                                                                                
Das rigorose Werk überzeugt durch die raue, authentische 
Darstellung der Farmarbeit, die poetischen Qualitäten der 
Lovestory sowie eindrucksvolle Darsteller. Weil der Vater 
erkrankt, soll ein rumänischer Saisonarbeiter auf der ab-
gelegenen Schafsfarm dem 24-jährigen Johnny zur Hand 
gehen. Dem demonstrativen Misstrauen des wortkargen 
Landwirts gegenüber dem charismatischen Fremden folgt 
heimliche Faszination − und bald die große Leidenschaft.
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104 mINUTeN | FSK 12 | OmU (eNglISch)
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73 mINUTeN | FSK NIchT geprüFT

Inxeba | Die Wunde 
29. QUeerFIlmFeSTIval eSSlINgeN

      

                                                                                                                
Im Mittelpunkt des vielfach preisgekrönten, großartig 
gespielten Spielfilms steht der Ukwaluka-Beschnei-
dungsritus der südafrikanischen Xhosa. Darin eingebet-
tet ist die Geschichte einer schwulen Liebesbeziehung, 
womit gleich zwei Tabus gebrochen werden: Bis heute 
wird in weiten Teilen der südafrikanischen Gesellschaft 
weder über Ukwaluka noch über Homosexualität offen 
gesprochen. Faszinierende Einblicke in eine fremde Welt.
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103 mINUTeN | FSK 12 | OmU (XhOSa)

0908

Chavela
aUSFührl. FIlmTeXTe: QUeerFIlmFeSTIval.de

Ein umwerfendes Porträt einer Frau, die auf einzigar-
tige Weise singend, tanzend, sich kleidend und redend ihr 
Leben lebte. Ihr Name ist hierzulande weniger bekannt als 
ihre Stimme, die sich mit den Songs aus den Filmen von Pe-
dro Almodóvar eingeprägt hat. Chavelas lustvolle, schmerz-
liche, musikalische und zutiefst spirituelle Reise zu sich 
selbst ist der Dreh- und Angelpunkt dieser Dokumentation. 

Una mujer fantastica
Teddy award beSTer SpIelFIlm 2017

Nach dem überraschenden Tod ihres Partners beginnt 
für die Transfrau Marina ein Kampf um ihre Liebe und 
ihr Recht auf Trauer. Sie muss die gemeinsame Woh-
nung verlassen, wird von der Beerdigung ausgeschlos-
sen, von einer Kommissarin mit demütigenden Fragen 
verfolgt. Ein herzzerreißendes, ungemein intensives 
Drama, atemberaubend gut gespielt von Daniela Vega.
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81 mIN | FSK 12| OmU (eNglISch)

A Million Happy Nows
prevIew

Nach 20 erfolgreichen Jahren will Soap-Star Lainey zu-
sammen mit ihrer Lebenspartnerin Eva in ihrem Strand-
haus an der kalifornischen Küste zur Ruhe kommen. 
Doch die Diagnose „Alzheimer“ stellt ihre gesamte Be-
ziehung auf eine harte Probe. Der vielfach preisgekrönte 
Film zeichnet einfühlsam das Porträt zweier Menschen, 
die aneinander wachsen – mit allen Tiefen und Höhen. 

Marikas Missio
SIehe aUch www.QUeerFIlmFeSTIval.de 

Wer in Deutschland katholische Religion an einer staat-
lichen Schule unterrichten möchte, benötigt die soge-
nannte ‘Missio Canonica‘. Sie setzt voraus, dass die 
Lehranwärter*innen ein Leben im Sinne der katholischen 
Glaubens- und Sittenlehre führen. Nach 14 Jahren Doppel-
leben beschließt Marika, ihre Missio zurückzugeben und 
sich endlich zu ihrer Partnerschaft mit Anke zu  bekennen.
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Victoria & Abdul
FrühSTücK & FIlm am 19.11.

Kritik: Der wahren Geschichte über die tiefe Freund-
schaft zwischen einer Königin und ihrem treuesten Diener 
setzt Stephen Frears in VICTORIA & ABDUL ein Denkmal. 
Judi Dench gibt Queen Victoria erneut mit einer unver-
gleichlich bravourösen Mischung aus royaler Grandesse 
und tiefer innerer menschlicher Zerrissenheit. Scheinbar 
nahtlos gehen dank dem Drehbuch von Lee Hall Komödie 
und Tragödie Hand in Hand. Eine perfekte Bildkomposition, 
prachtvolle Kostüme und Spielorte und ein berührender 
Score komplettieren den Film und machen VICTORIA & 
ABDUL zu einem wahrhaft königlichen Leinwandereignis. 

Inhalt: Queen Victoria ist 68 Jahre alt und unendlich ge-
langweilt. Doch der junge Bedienstete Abdul Karim, der 
zur Übergabe eines besonderen Geschenks der Kolonien 
aus Indien gekommen ist, weckt in der Monarchin neuen 
Lebensmut. Nicht nur ist Abdul, wie die Königin gerne zu-
gibt, ein stattlicher Anblick, sondern er eröffnet ihr auch 
in langen Gesprächen eine Neugier auf die Welt, die sie 
für sich selbst bereits verloren geglaubt hatte. Und so 
macht Victoria Abdul erst zu ihrem Diener und dann zu 
ihrem Lehrer. Dass der Rest des königlichen Hausstands 
darüber nicht amüsiert ist, ist wenig verwunderlich.

frühStück & film: frühStückSbüffet am 19.11. Ab 
10:30 uhr Im lux mIt FIlmbegInn um 12:30 uhr | KombItIcKet 
„FrühstücK, bereItgestellter KAFFee oder tee und FIlmeIntrItt“ nur 
Im VorVerKAuF Vom 24.10. - 15.11. erhältlIch | PreiS: s. s.20

112 mINUTeN | FSK 6 | dT. FaSSUNg | OrIgI-
Nal (eNglISch) mIT UNTerTITelN am 20.11. 
usA, grossbrItAnnIen 2017 | r: stephen FreArs | b: lee 
hAll, shrAbAnI bAsu | K: dAnny cohen |d: JudI dench 
(Queen VIctorIA), AlI FAzAl (Abdul KArIm), eddIe IzzArd (ber-
tIe, prInz Von WAles), mIchAel gAmbon (lord sAlIsbury)
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Django - Ein Leben für die Musik

                                                                                                                                                      
                                                                              

Kritik: Kein Biopic im engeren Sinne, denn der Film be-
schränkt sich auf den kurzen Zeitraum zwischen 1943 und 
Kriegsende. Die Musik spielt neben Reda Kateb die zweite 
Hauptrolle. Für den Film wurde Django Reinhardts Musik 
neu eingespielt – die Stücke werden in der Regel ausge-
spielt. Ganz am Ende gibt es noch ein überraschendes 
Highlight, denn Django Reinhardt hat im Gedenken an die 
Sinti-Opfer des Naziregimes ein „Requiem für Zigeuner-
brüder“ geschrieben, von dem nur wenige Takte erhalten 
geblieben sind. Und das ist eine Musik, die im Nachhinein 
den ganzen Film zu erklären scheint. 

Inhalt: Im Frankreich des Jahres 1943 ist Django 
Reinhardt einer der beliebtesten Entertainer und Mu-
siker, jeden Abend spielt er vor ausverkauftem Haus. 
Mit seinem lebhaften Gypsy-Swing ist der Jazzgitarrist 
so erfolgreich, dass sich selbst die deutschen Besatzer 
davon anstecken lassen. Django kann sich in Sicherheit 
wiegen – bis er sich weigert, in Deutschland auf Tour-
nee zu gehen, wie es die Nazis von ihm verlangen. So 
ist er gezwungen, aus Paris zu fliehen, wobei ihm seine 
Geliebte Louise hilft. Gemeinsam mit seiner schwange-
ren Frau Naguine und seiner Mutter Negros flüchtet er 
an die Schweizer Grenze, wo er auf weitere Mitglieder 
seiner Familie trifft. Gemeinsam planen sie, über den 
Genfer See in die Schweiz zu gelangen. Doch die Nazis 
haben Djangos Spur bereits aufgenommen ...

117 mIN.| FSK 12 | dT. FaSSUNg | OrIgINal 
(überw. FraNZ.) mIT UNTerTITelN am 22.11.
FrAnKreIch 2017 | r: etIenne comAr | b: AlexIs sAlAtKo nAch 
seInem romAn „Folles de dJAngo“ | K: chrIstophe beAucArne | 
d: redA KAteb (dJAngo reInhArdt), cécIle de FrAnce (louIse de 
KlerK), beA pAlyA (nAguIne reInhArdt), bImbAm mersteIn (negros 
reInhArdt), gAbrIel mIreté (léVêQue), VIncent FrAde (FouAd)
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In Between | Bar Bahar
FIlme OhNe verleIh

      

Ein grandioser Debütfilm über den täglichen Balanceakt 
dreier palästinensischer Frauen: Laila kommt aus einer 
muslimischen Familie und ist Strafverteidigerin. Sie feiert 
gerne in der lebhaften Clubszene Tel Avivs. Salma lebt selbst-
verständlich und offen lesbisch, ist Musikerin und DJane. 
Sie kommt aus einer christlichen Familie, die die Identität 
der Tochter ignoriert. Nour studiert Informatik, lebt re-
ligiös und ist mit dem streng gläubigen Wissam verlobt. 
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97 mIN. | FSK NIchT gepr. | OmU (hebr./arab.) 

Arianna
FIlme OhNe verleIh

Während eines Urlaubs beginnt die 19-jährige Arian-
na, sich plötzlich an ihre Kindheit zu erinnern. Verstö-
rend sind die Erinnerungsfetzen, die immer mehr an 
die Oberfläche drängen und sich schließlich zu einem 
Ganzen zusammenfügen. Ondina Quadri wurde für ihre 
lebendige und glaubwürdige Darstellung der intersexu-
ellen Arianna mehrfach ausgezeichnet.
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84 mIN. | FSK NIchT  gepr. | OmU (ITalIeNISch)

Tom of Finland
daNach TalK mIT marKUS pFalZgraF

      

Jeder kennt die ikonische, stilbildende Kunst von Tom 
of Finland, doch kaum einer die Geschichte des Mannes 
dahinter: Zurückgekehrt von der Front des 2. Weltkriegs 
erweist sich für Touko das Leben im Frieden als Krieg 
der anderen Art. Im Finnland der 1950er-Jahre sieht 
er sich als Homosexueller immer der Gefahr einer 
strafrechtlichen Verfolgung ausgesetzt. Zuflucht findet er 
in der Kunst. dAnAch talk über dIe Kunst Von tom oF FInlAnd.
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116 mINUTeN | FSK 12 | OmU (FINNISch)

Signature Move
FIlme OhNe verleIh

Frisch und sehr witzig: Die pakistanische Anwältig Zaynab 
lebt zusammen mit ihrer kürzlich verwitweten Mutter in 
Chicago. Während sich die ahnungslose Mama wahlweise 
Telenovelas reinzieht oder Ausschau nach einem passen-
den Schwiegersohn hält, verliebt sich Zaynab in die hinrei-
ßende und selbstbewusste Latina Alma. Die aber hat keine 
Lust darauf, lediglich Zaynabs süßes Geheimnis zu bleiben ...
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108 mIN. | FSK N. gepr. | OmU (eNgl./UrdU/SpaN.)
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The Square                                                                                                                       
FIlmTIpp | JUNgeS KINO

Kritik: Der Gewinner der Goldenen Palme 2017, diese klu-
ge, lakonisch-bissige Satire, in der der Kulturbetrieb, der nur 
noch um sich selbst kreist, sein Fett wegkriegt, wird für leb-
hafte Diskussionen sorgen. Ruben Östland kennt sich sehr 
gut aus. Sein Film steckt voller Anspielungen und Verweise, 
aber er setzt kein Insider-Wissen voraus, denn es dringt 
im Verlaufe der Geschichte immer mehr "Welt" ins Tun der 
Kulturfunktionäre, Künstler, Sponsoren und Feuilletonisten.

Inhalt: Christian ist im besten Alter, attraktiv, eloquent, ge-
schieden. Er arbeitet als Chefkurator eines großen Muse-
ums für zeitgenössische Kunst in Stockholm. In dieser Sze-
ne kann es nicht schaden, wenn man eine auffällige Brille 
trägt, Elektroauto fährt und linksintellektuell ist. Bei Christi-
an läuft es gut. Gerade hat ein Sponsorenpaar viel Geld auf 
den Tisch gelegt und das Museum konnte eine aufregende 
neue Installation anschaffen: "The Square", ein Quadrat im 
öffentlichen Raum, das jedem, der es betritt, Schutz bieten 
soll, und den, der es betrachtet, zur Solidarität auffordert. 
Ein Trickbetrug auf der Straße, der Christian um Brieftasche 
und Handy bringt, und eine aus dem Ruder laufende Mar-
ketingkampagne für den Square stellen jedoch den Kurator 
und schließlich die ganze Kulturschickeria der Stadt auf die 
Probe: Ihre freigeistige, politisch korrekte Haltung wird 
vom Alltag herausgefordert.

Für Alle KulturAKteure und -Konsumenten, dIe Auch mAl über 
sIch selbst lAchen Können, bIetet unser filmtiPP grosses 
unterhAltsAmes und selbstreFlexIVes potentIAl.

151 mIN. | FSK 12 • empF. ab 16 J. | dT. FaSSUNg 
schWeden, deutschlAnd, FrAnKreIch, dänemArK 2017 | r+b: 
ruben östlund | K: FredrIK Wenzel | d: clAes bAng (chrIs-
tIAn), elIsAbeth moss (Anne), domInIc West (JulIAn), terry 
notAry (oleg), chrIstopher læssø (mIchAel)
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Esslingen dreht durch                                                                                                                             
premIere | eINTrITT FreI

Ein Mitmach-Dokumentarfilm über die Stadt Esslingen. 
Bei diesem basisdemokratischen User-Generated-Cine-
ma Projekt stehen Esslinger Bürger vor und hinter der 
Kamera. Sie zeigen, filmen und vertonen ihre persön-
lichen – versteckten, romantischen, verspielten, nach-
denklichen, inspirierenden – Lieblingsplätze der Stadt.

Premiere In AnWesenheIt Von protAgonIst*Innen und 
FIlmemAcher*Innen In zusAmmenArbeIt mIt dem landeSfilm-
dienSt baden-WürttemberG | eIntrItt FreI | reserVIe-
rungen unter WWW.KoKI-es.de empFohlen (beI grosser nAchFrAge 
gIbt es um cA. 19:30 uhr eIne zWeIte AuFFührung)

ca. 15 mINUTeN 
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1917 - Der wahre Oktober                                                                                                                     
52 X eSSlINgeN UNd der erSTe welTKrIeg

Kritik: 1917 - DER WAHRE OKTOBER ist eine filmkünst-
lerische Neuerzählung der Russischen Revolution. Die 
zweifache Grimme-Preisträgerin Katrin Rothe widmet 
sich ihrem Sujet ausschließlich aus der Sicht beteilig-
ter Künstler. Die wahre Attraktion aber ist ihr Stil, eine 
hinreißende Mischung aus zweidimensionalem Zeichen- 
und dreidimensionalem Puppentrick. Und die Ästhetik 
der Zeit ist die Ästhetik des Films.

Inhalt: Dokumentarischer Trickfilm über die russische 
Oktoberrevolution im Jahr 1917, geschildert aus der Per-
spektive prominenter russischer Künstler, Dichter und In-
tellektueller jener Zeit. Viele von ihnen begrüßen zwar das 
Ende der Zarenherrschaft, sehen die Folgen der Revolution 
aber dennoch kritisch. So machen der Schriftsteller Maxim 
Gorki und der Maler Alexander Benois sich Sorgen, dass 
die Diktatur der Bolschewisten ein Ende der Kunstfreiheit 
bedeutet. Der Dichter Wladimir Majakowski sucht derweil 
die gezielte Konfrontation mit etablierten Künstlern. Der 
Avantgarde-Maler Kasimir Malewitsch veröffentlicht eine 
Vielzahl an politisch-künstlerischen Manifesten zur neuen 
Ära, während die Lyrikerin Sinaida Hippius Einblicke in 
die Programme der Machthaber gewinnt. Anhand dieser 
sehr unterschiedlichen Blickwinkel versucht der Film, ein 
komplexes Bild des damaligen Umbruchs zu zeichnen.

dIesen spAnnenden AnImIerten doKumentArFIlm zeIgen WIr Im 
rAhmen des hIstorIsch-Kulturellen lAngzeItproJeKts 52 X eSS-
linGen und der erSte WeltkrieG In zusAmmenArbeIt mIt 
kulturamt, Stadtarchiv und StadtmuSeum eSSlinGen

93 mINUTeN | FSK 0 
deutschlAnd, schWeIz 2017 | r + b: KAtrIn rothe | 
KAmerA+AnImAtIon: robert o.J. lAAtz, thomAs schneIder, 
bJörn ullrIch, mArKus WustmAnn  
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Félicité                                                                                                                                  
cINema glObal am 19.11.

Kritik:  Man wird dieses Gesicht so schnell nicht verges-
sen. Hauptdarstellerin Véro Tshanda Beya hat eine Prä-
senz, die alles überstrahlt." [tAgesspIegel] - "... einer der 
wenigen Berlinale-Wettbewerbsfilme, der das Verspre-
chen von Kino einlöst: in fremde Welten zu verführen." 
[dIe zeIt] - "Kluge Milieustudie über den Kongo, die mit ei-
ner kraftvollen Heldin begeistert." [süddeutsche zeItung]

Inhalt: Félicité ist Sängerin und tritt jeden Abend in 
einer Bar in Kinshasa auf. Sie ist eine Frau in der Mit-
te ihres Lebens, stolz und unabhängig, doch sobald sie 
singt, scheint sie die Welt um sich herum zu vergessen. 
Es sind rauschhafte Nächte, denn Félicités Musik hyp-
notisiert und bewegt ihr Publikum. Als ihr Sohn nach ei-
nem schweren Unfall im Krankenhaus liegt und dringend 
operiert werden muss, versucht Félicité, das dafür nöti-
ge Geld aufzutreiben. Sie begibt sich auf eine atemlose 
Reise durch die kongolesische Metropole zwischen Ar-
mut und dekadentem Reichtum. Unterstützung bekommt 
sie durch den Schwerenöter Tabu, einen der Stammgäs-
te der Bar. Er ist es auch, der Félicités Sohn nach seiner 
Rückkehr aus dem Krankenhaus der Lethargie entreißt 
und ihn zurück ins Leben führt. Die Umstände haben die-
se drei unterschiedlichen Menschen zu einer Schicksals-
gemeinschaft gemacht.

129 mINUTeN | FSK 6 | OrIgINal (FraNZö-
SISch/lINgala) mIT UNTerTITelN
FrAnKreIch, senegAl, belgIen, deutschlAnd, lIbAnon 2017 | r: 
AlAIn gomIs | b: AlAIn gomIs, olIVIer loustAu, delphIne zIngg |
K: célIne bozon | d: Véro tshAndA beyA (FélIcIté), gAetAn clAu-
dIA (sAmo), pApI mpAKA (tAbu), nAdIne ndebo (hortense)
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Kritik: Wenig Widerspruch dürfte es geben, wenn 
man Michael Haneke als einen der wichtigsten zeit-
genössischen (europäischen) Regisseure bezeichnet: 
zwei Palmen in Folge, ein Oscar,  zwei Golden Globes, 
eine Reihe Europäischer Filmpreise (BENNYS VIDEO, 
CACHÉ, DAS WEISSE BAND, LIEBE) und ungezählte 
weitere Auszeichnungen erhielt der 75-Jährige im 
Laufe seiner Karriere. Sein neuestes Werk überrascht 
und kann – selbstverständlich ohne dass dies despek-
tierlich gemeint ist – fast schon als Leichtgewicht in 
seinem einzigartigen Œuvre bezeichnet werden. HAP-
PY END weist geradezu spielerische Elemente auf und 
er lässt uns beim Zuschauen unerwartete Freiheiten. 
Das Figurenensemble ist ungewöhnlich groß und der 
Plot fächert eine Vielzahl von Geschichten auf. Einige 
davon werden nur angedeutet, andere sind im Hane-
ke-Kosmos schon erzählt (beispielsweise der Tod von 
Georges Frau oder die Tatsache, dass Enkelin Eve be-
vorzugt durch ihr Handy auf die Welt blickt), wieder 
andere könnten Stoff für neue Erzählungen werden. 
Fast ist man gewillt, dieses meisterhafte Drama über 
den Verfall des europäischen Bürgertums als Farce 
zu bezeichnen, aber dazu sind die Personen und ihre 
Beziehungen untereinander viel zu komplex, viel zu 
menschlich gezeichnet. Man könnte sogar das eine 
oder andere Mal in Gelächter ausbrechen, wenn man 

107 mINUTeN | FSK 12 • empFOhleN  ab 16 JahreN | deUTSche FaSSUNg | OrIgINal (FraNZöSISch) 
mIT UNTerTITelN am 27.11.
FrAnKreIch, deutschlAnd, österreIch 2017 | r + b: mIchAel hAneKe | K: chrIstIAn berger |d: IsAbelle huppert (Anne lAu-
rent), JeAn-louIs trIntIgnAnt (georges lAurent), mAthIeu KAssoVItz (thomAs lAurent), FAntIne hArduIn (eVe lAurent), FrAnz 
rogoWsKI (pIerre lAurent), toby Jones (lAWrence brAdshAW)
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es sich angesichts von so elegant und stilsicher ge-
zeichnetem Grauen trauen würde. 

Inhalt: Der Schauplatz ist Calais, und bei einem kurzen 
Besuch am Strand erkennen wir, was das bedeutet − an 
den schief im Sand liegenden unzerstörbaren Bunkern 
aus dem Zweiten Weltkrieg oder an der Gegenwart von 
afrikanischen Flüchtlingen zwischen Ausbeutung und 
Vogelfreiheit. Hier kämpft die Unternehmerdynastie 
Laurent ums Überleben von Firma und Familie. Anne, 
die Patriarchin, hält sie mit Selbstdisziplin und Verhand-
lungstaktik am Leben. Fragt sich nur, für wen. Georges, 
der entmachtete Vater, ist nur noch auf der Suche nach 
einer geeigneten Art, aus dem Leben zu scheiden, der 
Sohn Pierre für die ihm zugedachte Rolle gänzlich un-
geeignet, der Bruder Thomas, der mit seiner Frau hier 
lebt, mit einem eigenen Lebensentwurf und seinen 
eigenen Problemen mehr als beschäftigt, Annes eng-
lischer Freund hält sich als Rechtsanwalt auf Distanz. 
Noch residiert man im Stil der großen Familien: in der 
großzügigen Villa, mit nordafrikanischem Dienstperso-
nal und einem Rest großbürgerlicher Contenance. Doch 
die Welt der Laurents ist dem Untergang geweiht, und 
dieser Untergang ist insofern unerfreulicher als der der 
Buddenbrooks zum Beispiel, da er offensichtlich den 
Rest der Welt kein bisschen interessiert. 
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Pre-Crime
ZUKUNFTSKINO | TalK

                                                                                                                                                                                                                                    

Inhalt: Der Sci-Fi-Film MINORITY REPORT, in dem Ver-
brechen vorhergesagt werden können, ist Realität: Bei 
der Methode „Predictive Policing“ wird prognostiziert, 
wann und wo ein Verbrecher zuschlägt. Gefüttert wird 
der Polizeicomputer dafür mit persönlichen Informa-
tionen, die wir täglich freiwillig im Internet preisgeben. 
In Chicago, London oder München arbeitet die Polizei 
längst mit der Analyse von Big Data – die Regisseure 
Monika Hielscher und Matthias Heeder sind für ihren 
Dokumentarfilm um die halbe Welt gereist und haben 
Menschen getroffen, die jeden Tag mit der Technologie 
zu tun haben bzw. sie weiterentwickeln. Und sie spra-
chen mit Menschen, die Opfer von „Predictive Policing“ 
wurden. Wieviel Freiheit würden wir aufgeben, um dafür 
Sicherheit zu bekommen? Sind Computer und Algorith-
men wirklich die besseren Polizisten? 

Kritik: Eine aufrüttelnde, hochinformative Dokumenta-
tion über eine uneinsehbare Technologie, die sich bisher 
jeder demokratischen Kontrolle entzieht und sich den 
Anschein von Wissenschaft gibt.

Im Anschluss talk mIt Stefan leibfarth, chaoS com-
Puter club StuttGart und dem Publikum | modera-
tion: Prof. Gabriele fiScher, ethikbeauftraGte der 
hochSchule eSSlinGen | eIne VerAnstAltung Im rAhmen 
des ZukunftSkinoS In KooperAtIon mIt der hochSchule 
eSSlinGen und unterstützt Von vhS eSSlinGen, eSSlinGer 
ZeitunG und kSk eSSlinGen-nürtinGen 

87 mINUTeN | FSK OFFeN | deUTSche FaSSUNg
deutschlAnd 2017 | r + b: mAtthIAs heeder, monIKA hIel-
scher | K: sebAstIAn bäumler, FrIede clAusz, KonrAd WAldmAnn

Teheran Tabu
cINema glObal am 26.11.

Kritik: Der im Iran geborene und in Deutschland leben-
de und arbeitende Ali Soozandeh legt in seinem Debüt 
schonungslos die immense Kluft offen, die sich in der 
iranischen Gesellschaft zwischen den staatlichen und 
religiösen Moralvorschriften auf der einen sowie dem 
tatsächlichen Leben im privaten Raum auf der anderen 
Seite auftut. Und weil der Film nicht an Originalschau-
plätzen in Teheran gedreht werden konnte, haben die Ma-
cher das Drama animiert – im sogenannten Rotoskopie-
verfahren, bei denen erst reale Schauspieler die Szenen 
spielen, die dann übermalt und anschließend in eben-
falls animierte Hintergründe eingefügt werden. Inhalt-
lich wie filmästhetisch ein sehr beeindruckendes Werk.

Inhalt: Drei selbstbewusste Frauen und ein Musiker, 
deren Wege und Schicksale sich immer wieder kreuzen: 
Pari ist alleinerziehende Mutter des 5-jährigen Elias. 
Ihr Mann sitzt wegen Drogenmissbrauchs im Gefängnis 
und verweigert ihr die Scheidung. Ihr einziger Ausweg 
ist es, sich als Prostituierte ihren Lebensunterhalt zu 
verdienen. Sie freundet sich mit Sara an, die gerne arbei-
ten würde, was ohne die Erlaubnis ihres Mannes Moh-
sen aber unmöglich ist. Babak ist ein junger Musiker, der 
eigene Songs aufnehmen will, sich aber mit Musikunter-
richt über Wasser hält. Nach einem One Night Stand mit 
Donya steht er vor einem Problem: Die junge Frau soll 
in einer Woche verheiratet werden und dafür muss ihre 
Jungfräulichkeit operativ wiederhergestellt werden.
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96 mINUTeN | FSK 16 | dT. FaSSUNg | OrIgINal 
(FarSI) mIT UNTerTITelN am 26.11.
deutschlAnd, österreIch 2017 | r+b: AlI soozAndeh | K: 
mArtIn gschlAcht | AnImAtIon: peter AnlAuF, IlJA burzeV, cAr-
los cursAro u.A. | d: elmIrA rAFIzAdeh (pArI), zAhrA AmIr ebrA-
hImI (sArA), ArAsh mArAndI (bAbAK), AlIrezA bAyrAm (mohsen)

Happy End
barrIereFreI Für SehbeeINTrächTIgTe | JUNgeS KINO
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124 mINUTeN | FSK 0

The Big Sick
vOrSchaU | cINema glObal am 03.12.

      

                                                                                                                
Mit viel Herz und noch mehr Humor erzählt THE BIG 
SICK über Liebe und Verzeihen, Familienzwist und das 
Überwinden kultureller Grenzen. Der Sundance-Pub-
likumsliebling basiert auf der wahren Geschichte der 
Drehbuchautorin Emily V. Gordon und des Comedian 
Kumail Nanjiani und es gelingt ihm, den Ernst des Le-
bens gekonnt mit klugem, treffsicherem Culture-Clash-
Humor und brillantem Dialogwitz zu vereinen.

Maudie
vOrSchaU

MAUDIE erzählt die wahre und sehr berührende Ge-
schichte von Maud Lewis (Sally Hawkins) und Everett 
(Ethan Hawke), die beide vom Leben nie begünstigt wur-
den, aber durch ihre Liebe füreinander Glück fanden. 
Noch in den letzten Jahren ihres Lebens erlebte Maud 
ihren Durchbruch als Folk Art Künstlerin. Ihre Gemälde 
hängen heute in zahlreichen Kunstsammlungen weltweit.

91 mINUTeN | FSK NIchT geprüFT

Ein Haufen Liebe
FIlmgeSpräch mIT alINa cyraNeK (regIe)

Parallel zum Entstehen eines Stücks zum Thema "Liebe" der 
Gruppe „Die Purpurfrauen“ am Landestheater Tübingen 
erkundet der Film, welche Rolle Männer im Leben seiner 
drei hochbetagten Protagonistinnen gespielt haben und bis 
heute spielen. Warum ist eine Partnerschaft gelungen, eine 
andere gescheitert? Wie unterscheidet sich ihr Leben heute 
von damals? Hat es für sie jemals den „Richtigen“ gegeben?

GONZO! KINDERKINO im November
www.gonzo-kinderkino.de

Ausführliche Texte finden Sie im GONZO! Programmflyer oder unter www.gonzo-kinderkino.de

Karakum - Das große Wüstenabenteuer
88 mInuten | empFohlen Ab 8 JAhren | FsK 6

Wiederaufführung des spannenden Abenteuerfilmklas-
sikers, der die Geschichte von Robert und Murad erzählt, 
die keine gemeinsame Sprache haben, die aber Mut 
und Einfallsreichtum verbindet. Sie sitzen in der Wüs-
te Karakum fest und haben bald eine zündende Idee ...
deutschlAnd 1993/2017 | regIe: Arend Aghte
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Storm und der verbotene Brief
100 mInuten | empFohlen Ab 10 JAhren | FsK 6

Antwerpen 1521: Buchdrucker Klaas ist stolz auf den 
Auftrag, einen verbotenen Brief Luthers zu drucken. 
Aber Luthers Lehren sind verpönt und Klaas wird ertappt 
und verhaftet. Sein Sohn Storm und die mutige Mareike 
setzen alles daran, den Vater und den Brief zu retten. 
nIederlAnde 2017 | r: dennIs bots rudolph

04.11.: Hilfe, unser Lehrer ist ein Frosch!
82 mInuten | empFohlen Ab 6JAhren | FsK 0
Lehrer Franz ist bei seinen Schülern sehr beliebt, aber 
er hat ein ungewöhnliches Problem! Immer wenn er an 
Frösche denken muss, verwandelt er sich selbst in ei-
nen Frosch. Seine Schüler helfen ihm, sein Geheimnis zu 
wahren, denn der Direktor der Schule hat Franz ohenhin 
schon auf dem Kieker. 
nIederlAnde 2016 | regIe: AnnA VAn der heIde nAch dem KIn-
derbuch Von pAul VAn loon

10. + 11.11. | 15:00 Uhr: Amelie rennt
97 mInuten | empFohlen Ab 11 JAhren | FsK 6
Großstadtgöre Amelie leidet unter starkem Asthma. 
Ihre Eltern verfrachten sie deshalb in eine Spezial-
klinik in den Südtiroler Alpen, wo ihr geholfen werden 
könnte. Doch Sturkopf Amelie hat keine Lust darauf 
und haut ab. Bei ihrer Kletterei trifft sie glücklicher-
weise bald auf Landei Bart ....
deutschlAnd 2017 | regIe:  tobIAs WIemAnn
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Louis & Luca - Das große Käserennen
78 mInuten | empFohlen Ab 6 JAhren | FsK 0

Als Elster Louis von dem traditionellen Käserennen zwi-
schen seiner Heimatstadt und dem Nachbarort hört, ist 
er sofort Feuer und Flamme. Endlich bekommt er eine 
Chance, um zu beweisen, dass er ein wahrer Renn-
Champion ist! Aber die Konkurrenz schläft nicht!
norWegen 2017 | regIe: rAsmus A. sIVertsen
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SONDERPREISE
Abendkasse + Vorverkauf  
€ 8,50 | ermäßigt € 5,50
THE SAME PROCEDURE ... KURZFILMABEND 
€ 12,50 |ermäßigt  € 9,50

Online-Vorverkauf zzgl. 10% Gebühren
€ 8,00 | ermäßigt € 5,00
THE SAME PROCEDURE ... KURZFILMABEND 
€ 12,00 |ermäßigt  € 9,00

* ermäßigte Eintrittspreise für Jugendliche unter 18 
Jahren, für Mitglieder des Kommunalen Kinos Esslin-
gen, Inhaber*innen des Esslinger Kulturpasses, von 
Behindertenausweisen, BFD- oder FSJ-Ausweisen | 
freier Eintritt für Geflüchtete, sofern die Veranstaltung 
nicht ausverkauft ist

rESErVIErUNGEN Für DIE VOrSTELLUNGEN 
DES QUEErFILmFESTIVALS SIND PrINZIPIELL 
NIChT möGLICh!



INFORMATIONEN
KOMMUNALES KINO

KASSENöFFNUNG jeweils 30 Minuten vor bis 
15 Minuten nach Vorstellungsbeginn

rESErVIErUNGEN: ONLINE unter www.koki-es.de  
(Hauptprogramm • Klick auf Ticket neben entsprechender 
Vorstellung) | TELEFONISCH unter 0711.310595-10 (An-
rufbeantworter) | KEINE RESERVIERUNGEN PER E-MAIL |
ABHOLUNG DER RESERVIERTEN KARTEN: spätestens 
15 Minuten vor Vorstellungsbeginn an der Abendkasse 

VOrVErKAUF: ONLINE: www.koki-es.de  (Hauptpro-
gramm • Klick auf Ticket neben entsprechender Vorstel-
lung) | KINOKASSE | BUCHHANDLUNG PROVINZBUCH

mITGLIEDSChAFTEN | PrOGrAmmhEFT-ABO | 
KINDErFILmCLUBKArTE: Infos an der Kinokasse!

SErVICE Für BLINDE + SEhBEEINTrÄChTIGTE
        Filme mit Audiodeskription: akustische Bildbe-
schreibung via Empfänger und Kopfhörer | Empfänger 
können gegen Pfand (Personalausweis) an der Kinokasse 
ausgeliehen werden | eigene Kopfhörer mitbringen (Adap-
ter vorhanden) 

SErVICE Für hörBEEINTrÄChTIGTE 
Lautstärke kann bei allen Vorstellungen individuell gere-
gelt werden (Empfänger & Kopfhörer siehe oben)

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

TITELBILD: TEHERAN TABU
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 | Lazi-Xtensions
                € 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 und für 
Geflüchtete gewähren wir Freieintritte für nicht aus-
verkaufte Veranstaltungen  (ausgenommen Sonderver-
anstaltungen, Festivals etc.) 

Sneak-Preview 
               € 5,50 | ermäßigt € 3,50 (1,2) 
Frühstück & Film (Kombiticket) *
 € 24,50 | ermäßigt € 21,50 (1) 
Film-Café (Kombiticket) *
 € 9,00 | ermäßigt € 8,00 (1,2)            

(1) gegen Nachweis für Kinder und Jugendliche unter 18 
Jahren (Altersnachweis muss erbracht werden), Mitglieder 
des  Kommunalen Kinos Esslingen bzw. der Kinderfilmclub-
karte (nur GONZO! Kinderkino), des Esslinger Kulturpasses, 
der Juleica oder eines Behindertenausweises
(2) gegen Vorlage eines gültigen Studentenausweises 
(3) nur nach verbindlicher Voranmeldung (Mail: info@
koki-es.de oder unter 0711.310595-10 (Anrufbeantworter)

* Reservierungen sind nicht möglich  | Kombitickets "Früh-
stück & Film" nur im Vorverkauf bis 15.11.  | Kombitickets 
"Film-Café" auch an der Abendkasse, sofern nicht ausverkauft

SONDErPrEISE QueerFilmFestival: s. S. 18

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


