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Maudie                                                                                                                       

Kritik: MAUDIE ist ein ebenso kraftvolles wie berühren-
des Drama, das vor allem von Sally Hawkins und Ethan 
Hawke getragen wird. Dabei gelingt dem Biopic über die 
kanadische Folk-Art-Künstlerin Maud Lewis die seltene 
Balance zwischen Nostalgie und nüchternem Realismus. 
Gedreht in Neufundland, wo ganze Landstriche noch wie 
in den 1950ern aussehen, inszeniert Aisling Walsh die 
kanadische Provinz mit viel Detailgenauigkeit. Ohne die 
kitschige Romantik beliebiger period pieces lässt sie 
eine kantige Poesie aus dem rauen Milieu entstehen.

Inhalt: Nachdem ihr Bruder das Elternhaus verkauft hat, 
bleibt der introvertierten Maud, die an einer angeborenen 
Arthritis leidet, nichts anderes übrig, als bei einer Tante zu 
leben, die kein Hehl daraus macht, wie lästig ihr die Ver-
wandte ist. Ein Außenseiter ist auch der mürrische Fi-
scher Everett, der zu Gewaltausbrüchen neigt. Er sucht 
eine Haushaltshilfe, Maud zieht bei ihm ein, denn das 
ist ihre einzige Chance auf ein selbstbestimmtes Leben. 
Sie bewährt sich als Köchin, Putzfrau und Buchhalterin, 
lässt sich von ihm herumschubsen und geht nebenbei 
ihrer großen Leidenschaft nach und malt farbenfrohe 
Alltagsszenen, Landschaften und Figuren erst auf die 
Wände des Hauses, bald auf kleine Holztafeln. Kunst, 
die im allgemeinen als naiv bezeichnet wird, und auf die 
bald eine amerikanische Touristin aufmerksam wird. 
Und damit verschieben sich die Hierarchien in Mauds 
und Everetts Zusammenleben zu ihren Gunsten ...

116 Minuten | FSK 12 | dt. FaSSung | Origi-
nal (engliSch) Mit untertiteln aM 04.12. 
Irland, Kanada 2016 | r: aIslIng Walsh | B: sherry WhIte | K: 
guy godfree | d: sally haWKIns (Maud leWIs), ethan haWKe 
(everett leWIs), KarI Matchett (sandra), Zachary Bennett 
(charles doWley), gaBrIelle rose (tante Ida)
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Operation Duval 

Kritik: Für sein ambitioniertes Kino-Debüt fand Re-
gisseur Thomas Kruithof mit François Cluzet einen 
hochkarätigen Hauptdarsteller. Der Star aus ZIEMLICH 
BESTE FREUNDE gibt seinen ahnungslosen Helden wider 
Willen mit der notwendigen Portion Verletzlichkeit und 
Ohnmacht, verzichtet dabei auf große Gesten. Gemein-
sam mit dem Publikum muss er in der spannend und 
temporeich erzählten Story die Puzzle-Teile bei dem per-
fiden Katz- und Maus-Spiel finden und zusammensetzen. 

Inhalt: Ein Jahr ist Buchhalter Duval nun trocken, dafür 
wird der seit längerer Zeit Arbeitslose von seiner Gruppe 
der Anonymen Alkoholiker gefeiert. Bei der Job-Suche hat 
der Mann Mitte 50 weniger Grund zum Jubel. Ausgerech-
net auf einer Beerdigung trifft er dann einen alten Bekann-
ten, der einen Mitarbeiter sucht. Die Stellenbeschreibung 
ist schlicht: Es geht um die Transkription von Audiokasset-
ten mit aufgezeichneten Telefongesprächen. Aus Sicher-
heitsgründen soll Duval diese jedoch nur auf einer alten 
Schreibmaschine tippen. Seinen schäbigen Arbeitsplatz in 
einem anonymen Wohnblock darf er zwischen 9 und 18 Uhr 
unter keinen Umständen verlassen. Die Vorhänge muss er 
geschlossen halten. Über seine Arbeit darf er mit nieman-
dem reden. Duval wundert sich, verrichtet aber klaglos sei-
ne Arbeit, bis sich die Dinge mehr und mehr zuspitzen. Der 
brave Ex-Buchhalter hat genug von all der Aufregung und 
will kündigen. Aber so einfach geht das nicht ... 

1.
 -

 5
. D

ez
em

be
r

91 Minuten | FSK 12 | DT. FASSUNG | ORIGINAL 
(FRANZ.) MIT DEUTSCHEN UNTERTITELN AM  05.12.
la MÉcanIQue de l´oMBre | franKreIch, BelgIen 
2016 | r: thoMas KruIthof | B: thoMas KrutIhof, yann 
goZlan | K: alex laMarQue | d: françoIs cluZet (duval), 
denIs Podalydès (clÉMent), saMI BouajIla (laBarthe), sIMon 
aBKarIan (gerfaut), alBa rohrWacher (sara)

The Big Sick
JungeS KinO

Kritik: THE BIG SICK ist eine romantische Komödie, ist 
witzig, traurig, bescheiden, klug und in vielen Momen-
ten sehr wahrhaftig, verliert nicht an Bodenhaftung und 
steckt seine Figuren nicht in die Klischeekiste. Der Film 
trifft einen geerdeten, tragikomischen Grundton und 
meidet die Standard-Spielarten selbstgenügsamer 
romantischer Komödien. Das mag daran liegen, dass 
der Komiker und Schauspieler Kumail Nanjiani gemein-
sam mit seiner Frau Emily Gordon das Drehbuch ihrer 
eigenen Geschichte geschrieben hat.

Inhalt: Kumail stammt aus einer Familie von pakistani-
schen Immigranten und schlägt sich als Comedian in Chica-
go durch. Seiner sehr traditionsbewussten Familie ist Ku-
mails Lebensstil ein Dorn im Auge, doch auch wenn er alle 
potentiellen Heiratskandidatinnen, die sie ihm regelmäßig 
vorsetzen, bisher abgelehnt hat, bringt er es doch nicht fer-
tig, endgültig mit seiner Familie zu brechen. Auch als er sich 
ernsthaft in Emily verliebt, die er bei einem seiner Auftritte 
kennenlernt, ändert sich daran nichts. Doch sie trennt sich 
enttäuscht von ihm, als sie irgendwann erfährt, dass sei-
ne Eltern nichts von ihrer Existenz wissen und auch nichts 
erfahren werden. Monate später wird Emily wegen einer 
mysteriösen Erkrankung, die sich später als vergleichswei-
se harmlos entpuppt, ins Krankenhaus eingewiesen und 
in ein künstliches Koma versetzt. Kumail begreift erst an 
ihrem Krankenbett, dass er alles fasch gemacht hat, nicht 
zuletzt, weil er dort ihre Eltern immer besser kennenlernt. 
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120 Min. | FSK 6 • eMpF.   ab 15 J. | dt. FaSSung | 
Original (engl.) Mit untertiteln aM 06.12.
usa 2017 | r: MIchael shoWalter | B: eMIly v. gordon, Ku-
MaIl nanjIanI | K: BrIan Burgoyne | d: Zoe KaZan (eMIly), 
KuMaIl nanjIanI (KuMaIl), holly hunter (Beth), ray roMano 
(terry), anuPaM Kher (aZMat), ZenoBIa shroff (sharMeen)
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Liebes Publikum!

Zum Ausklang des Jahres haben wir uns einmal mehr 
mit des Amigos de América Latina, der vhs Esslingen 
und dem Spanischen Elternverein Esslingen zusammen-
getan, um Ihnen aktuelles und spannendes Kino aus 
Spanien und Lateinamerika präsentieren zu können: 
Cine en español vom 7. bis 10. Dezember mit 
neun sehr unterschiedlichen Filmen und tollen Beipro-
grammen (siehe S.05 - S.09)

Trotz dieser Fülle an Filmen aus Spanien und Latein-
amerika sind es einmal mehr die Franzosen, die so-
zusagen dieses Doppelprogramm "gekapert" haben. 
Ganz friedlich natürlich, einfach indem sie sehr viel 
mehr Geld als die anderen europäischen Nationen in 
ihre Filmförderung stecken und so ganz ohne Zweifel 
mehr und mehr zur führenden europäischen Filmnation 
avancieren. Wir haben uns voller Überzeugung großzü-
gig aus dem so vielfältigen und qualitativ sehr guten 
Angebot bedient und sind sicher, Ihnen damit die eine 
oder andere Freude zu machen! 

Vor einigen Jahren wurde der 21. Dezember, der kürzeste 
Tag des Jahres, zum Kurzfilmtag erklärt. Unser ambitio-
niertes Kurzfilmteam hat ein eigenes und sehr spannendes 
Programm kuratiert und präsentiert Ihnen dieses natürlich 
am 21. Dezember ab 19:30 Uhr. Tee und selbstge-
backene Weihnachtsgutsle gibt es in der Pause. (s. S.12)

Und ansonsten? Viele tolle, sehenswerte, spannende Filme 
quer durch alle Genres. Nehmen Sie sich Zeit fürs Kino!
 
Wir freuen uns auf Sie!

Ihr Kinoteam
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Ein Haufen Liebe
FilMgeSpräch Mit regiSSeurin

Kritik: EIN HAUFEN LIEBE ist ein Setzkasten der Erin-
nerung und ein Kaleidoskop der Gegenwart im Alter, der 
sich durch seine erstaunliche Nähe zu den porträtierten 
Frauen auszeichnet. Es ist ein lebendiges Porträt von 
vier Frauen, die immer wieder zeigen, dass es nie zu 
spät ist, etwas Neues zu lernen und sich neuen Heraus-
forderungen zu stellen. 

Inhalt: Parallel zum Entstehen einer Produktion der 
Theatergruppe „Die Purpurfrauen“ am Landestheater 
Tübingen mit dem Thema „Liebe“, erkundet der Film, 
welche Rolle Männer im Leben der Frauen gespielt 
haben und bis heute spielen. Warum ist die eine Part-
nerschaft gelungen, eine andere gescheitert? Im Fokus 
stehen vier Frauen zwischen 71 und 90 Jahren: Esther, 
die nie eine Partnerschaft erfahren hat und Liebe nur 
aus ihrer Vorstellung kennt. Anneliese, die sich nach 30 
lieblosen Jahren Ehe scheiden ließ und mutig ihr „zwei-
tes“ Leben begann. Ruth, die von ihrem geliebten Mann 
für eine jüngere Frau verlassen wurde und den Glauben 
an die Liebe verlor. Ulla, der Ähnliches wiederfuhr wie 
Ruth, die sich jedoch trotz allem Hals über Kopf neu ver-
liebte und seit über 25 Jahren eine glückliche Ehe führt. 

WIr freuen uns, dass RegisseuRin AlinA CyRAnek IM ge-
sPräch MIt ClAudiA deuble und deM Publikum Ihren fIlM 
PersönlIch vorstellen WIrd | eIne veranstaltung In ZusaMMenar-
BeIt MIt deM Amt füR soziAles und sPoRt - Pflegestütz-
Punkt esslingen/beRAtungsstelle füR ÄlteRe und 
dem RefeRAt füR ChAnCengleiChheit der stadt esslIngen
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91 Minuten | FSK nicht geprüFt
deutschland 2016| r+B: alIna cyraneK
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Victoria & Abdul                                                                                                                
FilM-caFé 

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.

film-CAfé: fIlMBegInn uM 14:30 uhr und IM anschluss 
geMütlIches BeIsaMMenseIn IM cafÉ lux BeI Kaffee und Ku-
chen | kombitiCket film, kAffee & kuChen: PreIs s. 
rücKseIte (reservIerung BIs 04.12. eMPfohlen)

Cine en español
FilMe in SpaniScher Sprache

                                                                                                                                                                                                                                    

Das zweite Dezember-Wochenende ist wieder spa-
nischsprachigen Filmen gewidmet für Filmfans mit 
spanischen oder lateinamerikanischen Wurzeln und für 
deutsche Kinogänger, die sich für Kultur und Sprache 
Spaniens und Lateinamerikas interessieren. Neun Filme 
stellen wir Ihnen vor. Schwerpunktmäßig kommen die-
se aus dem südlichsten Teil des lateinamerikanischen 
Subkontinents, nämlich aus Chile und vor allem Argen-
tinien. Zwei einfühlsame Dokumentarfilme porträtieren 
beeindruckende Persönlichkeiten, die unterschiedlicher 
kaum sein könnten: Chiles ehemaligen Präsidenten Sal-
vador Allende und die Tanzlegende La Chana. In den 
Spielfilmen geht es um die Arbeitswelt, um etwas ande-
re Familien, einen Nobelpreisträger, natürlich um Lie-
be, Freundschaft und Solidarität. Aber es hat sich auch 
eine deutsche Produktion "dazwischengeschummelt", 
denn Argentiniens vielleicht bekanntester "Export-
artikel" ist der "Tango Argentino" und der ist in diesem 
Falle im Schwarzwald zu Besuch. Die Filmvorstellun-
gen werden mit begleitenden Aktionen wie Tanzkurs, 
Weinprobe, Flamenco-Darbietung sowie einem Film-
gespräch mit Regisseurin Irene Schüller abgerundet.

Cine en esPAñol Ist eIne veranstaltung von Amigos de 
AméRiCA lAtinA e. V., der Vhs esslingen und deM sPAni-
sChen elteRnVeRein esslingen e. V. In ZusaMMenarBeIt MIt 
deM kommunAlen kino | eIntrIttsKarten Können IM VoR-
VeRkAuf an der KInoKasse, In der Buchhandlung ProvInZBuch 
oder unter WWW.KoKI-es.de erWorBen Werden | ReseRVieRun-
gen sind niCht mögliCh!

7.
 -

 1
0.

 D
ez

em
be

r

7.
 D

ez
em

be
r 

| 
19

:0
0 

U
hr

 

Despido procedente | Ein berechtigter Rausschmiss
cine en eSpañOl | tanzdarbietung                                                                                                                     

Temporeiche, mit Stars aus Spanien und Argentinien 
populär besetzte Komödie mit satirischem Touch und 
einem spannenden Plot: Der Spanier Javier, leitender 
Angestellter eines multinationalen Telekommunikati-
onskonzerns in Buenos Aires, ist davon überzeugt, dass 
Leistung und karriereorientiertes Denken durchaus mit 
Menschlichkeit zu vereinbaren ist. Ganz im Gegenteil zu 
seinem ärgsten Konkurrenten Sam. Eine Nichtigkeit –
Javier erklärt versehentlich einem Fremden, der ihn auf 
der Straße anspricht, einen Weg falsch – wächst sich 
bald zum schlimmsten Alptraum für ihn aus, denn der 
falsch Informierte beginnt, ihn massiv zu belästigen und 
"Wiedergutmachung" zu fordern. Das alles spitzt sich 
weiter zu, als sich ausgerechnet Sam einmischt ...

Javier está a punto de enfrentarse a la semana más im-
portante de su vida. Este ejecutivo de una multinacional, 
un español expatriado en Buenos Aires, está convencido 
de que la eficiencia no está reñida con la cuestión hu-
mana. En lo profesional, deberá competir con su compa-
ñero de trabajo Sam (Hugo Silva), y en lo personal, todo 
cambiará con la repentina aparición de un misterioso 
hombre, que le acosará trastocando por completo sus 
planes, y hará de esos días su peor pesadilla.

Zur eInstIMMung auf dIe fIlMtage gIBt es IM KInosaal eIne 
flAmenCo-dARbietung der tanZgruPPe des sPAnisChen 
elteRnVeReins esslingen e. V.

90 Minuten | FSK nicht geprüFt | Original 
(SpaniSch) Mit engliSchen untertiteln
sPanIen 2017 | r: lucas fIgueroa | B: lucas fIgueroa, ju-
anIo MuñoZ, javIer Pascual | K: davId aZcano | d: IMa-
nol arIas (javIer), dárIo grandInettI (ruBÉn), hugo sIlva 
(saM), Paula cancIo (crIstIna), valerIa alonso (MarIta)

112 Minuten | FSK 6 | deutSche FaSSung
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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Últimos dias en La Habana | Letzte Tage in Havanna
cine en eSpañOl | preview

Diese Tragikomödie ist eine wunderbare Liebeserklä-
rung an die kubanische Hauptstadt und ihre Bewohner 
von einem der renommiertesten Regisseure der Kari-
bikinsel und ein sehr unterhaltsamer Blick auf eine Kul-
tur im Umbruch, die ständige Flexibilität und unglaub-
lichen Optimismus fordert. Diego und Miguel leben in 
einem heruntergekommenen Mietshaus ohne jeglichen 
Komfort mitten in Havanna. Miguel arbeitet als Teller-
wäscher und träumt von einem Visum für die USA. Lie-
bevoll kümmert er sich, gemeinsam mit Nachbarn und 
Familie, um seinen Kindheitsfreund Diego, den eine 
HIV-Infektion ans Bett fesselt, der sich aber seine un-
bändige Lebensfreude erhalten hat. Als Miguels Visum 
endlich eintrifft, stehen nicht nur für ihn überraschende 
Entscheidungen an ...

Miguel es un hombre de 45 años de edad que anhela 
irse a Nueva York, pero la visa ha tomado más tiempo 
del esperado, entre tanto trabaja lavando platos en un 
restaurante. Diego, de la misma de edad, es su compa-
ñero de hogar, un gay postrado en la cama a causa del 
SIDA que padece, aún así es un hombre con ganas de 
comerse el mundo. Miguel vive en amargura, es hura-
ño. Diego tiene un espíritu vital. Ambos conviven y se 
acompañan sin conocerse las motivaciones de tan im-
probable amistad.
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93 Minuten | FSK OFFen | Original (SpaniSch) 
Mit deutSchen untertiteln
KuBa, sPanIen 2016 | r: fernando PÉreZ | B: aBel rodrígueZ, 
fernando PÉreZ | K: raúl PÉreZ ureta | d: jorge MartíneZ 
(dIego), gaBrIela raMos (yusI), PatrIcIo Wood (MIguel)
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Allende, mi abuelo | Mein Großvater Salvador Allende                                                                                                                    
cine en eSpañOl 

Salvador Allende war von 1970 bis 1973 Präsident Chiles. 
Seine Präsidentschaft war der Versuch, auf demokrati-
schem Wege eine sozialistische Gesellschaft in Chile zu 
etablieren. Im September 1973 wurde er durch einen 
Putsch des späteren Diktators Augusto Pinochet ent-
machtet und nahm sich das Leben. Seine Familie und 
engen Vertrauten flohen ins Exil. Vier Jahrzehnte später 
begibt sich Allendes Enkelin Marcia auf Spurensuche 
nach dem Erbe Allendes. Wie sich herausstellt, liegen 
Teile der Familiengeschichte im Dunkeln. Das Schweigen 
wird gebrochen, die zutage geförderten Spannungen und 
der begrabene Schmerz eröffnen eine intime Sicht. Die 
bewegende Dokumentation zeichnet mit bisher unveröf-
fentlichten Aufnahmen ein neues Bild des Präsidenten.

Cuando el presidente electo de Chile es asesinado el 11 
de septiembre de 1973, no solamente se pone fin a su 
vida y su carrera política, sino también a la continuidad 
de su familia en el país, que se ve obligada a exiliar du-
rante la dictadura. Después de treinta y cinco años, la 
nieta de "Chicho" regresa a su tierra natal para rescatar 
los recuerdos de su abuelo y de toda la familia.  Este 
documental, además de retratar la realidad de la familia 
Allende, refleja el impacto de los acontecimientos his-
tóricos en el pueblo chileno.

WiedeRholung des fIlMs aM 13. deZeMBer | 20:45 uhr

90 Minuten | FSK OFFen | Original (Spa-
niSch) Mit deutSchen untertiteln 
chIle, MexIKo 2015 | r: MarcIa taMButtI allende | B: Bru-
nI Burres, Paola castIllo, valerIa vargas | K: davId Bravo, 
eduardo cruZ-coKe, danIel dávIla 
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El ciudadano ilustre | Der Nobelpreisträger
cine en eSpañOl                                                                                                 

Eine der intelligentesten Komödien der letzten Jahre 
und eine wunderbare Persiflage auf unseren Kulturbe-
trieb: Daniel Mantovani blickt dem bevorstehenden Be-
such in seinem argentinischen Heimatdorf positiv ent-
gegen. Der Literaturnobelpreisträger ließ sich für viele 
seiner Bücher von dem Ort und seinen schrulligen Be-
wohnern inspirieren. Außerdem war er nun schon seit 
40 Jahren nicht mehr dort. Daniel freut sich darauf, mit 
alten Weggefährten und Freunden in Erinnerung an die 
gute alte Zeit zu schwelgen. Der Besuch verläuft dann 
allerdings ganz anders als geplant, denn die Bewohner 
des Dorfes begegnen dem Literaturstar nicht uneinge-
schränkt mit Stolz und Bewunderung. Nicht alle sind 
glücklich darüber, dass und vor allem wie sie zu einem 
Teil Weltliteratur wurden …

Daniel Mantovani, escritor argentino galardonado con el 
Premio Nobel de Literatura, hace cuarenta años aban-
donó su pueblo y partió hacia Europa, donde triunfó escri-
biendo sobre su localidad natal, Salas, y sus personajes. 
En el pico de su carrera, el alcalde de Salas le invita para 
nombrarle "Ciudadano Ilustre" del mismo, y Montavani, 
contra todo pronóstico, decide cancelar su apretada 
agenda y aceptar la invitación.

WiedeRholung des fIlMs aM 12. deZeMBer | 19:00 uhr

118 Minuten | FSK 12 | Original (SpaniSch) 
Mit deutSchen untertiteln 
argentInIen, sPanIen 2016 | r: gastón duPrat, MarIano 
cohn | B: andrÉs duPrat | K: MarIano cohn, gastón du-
Prat | d: oscar MartIneZ (danIel MantovanI), nora navas 
(nurIa), dady BrIeva (antonIo), andrea frIgerIo (Irene) 
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Rara | Meine Eltern sind irgendwie anders                                                                                                         
cine en eSpañOl 

Ein sehr einfühlsamer, federleicht inszenierter, ange-
nehm unaufgeregt erzählter und einfach großartig be-
setzter Debütfilm, der auf einem wahren Sorgerechtsfall 
beruht und alles konsequent aus der Perspektive der 
jungen Sara betrachtet. Sie ist 12 Jahre alt, freut sich 
auf ihren 13. Geburtstag, hat sich das erste Mal verliebt 
und lebt zusammen mit ihrer kleinen Schwester Catalina 
bei der Mutter, die seit der Trennung vom Vater mit Lia 
liiert ist. Für die beiden Mädchen ist dies eine vollkom-
men selbstverständliche Situation, für ihr Umfeld nicht 
immer. Insbesondere Saras Vater hat zunehmend Be-
denken, dass sich die Homosexualität der Mutter nega-
tiv auf die Entwicklung seiner Töchter auswirken könnte. 
Großer Preis der Jury der Berlinale 2016. 

Que te gusten los chicos, o quizá encontrar que son 
estúpidos; ser supercercana con tu mejor amiga, y 
aun así no contarle tus secretos; tener problemas en 
el colegio y unos padres aburridos. Este es el tipo de 
problemas a los que se enfrenta una niña de 13 años. 
Para Sara eso no tiene nada que ver con el hecho de 
que su mamá viva con otra mujer. Aunque su padre no 
piense lo mismo.

WiedeRholung des fIlMs aM 11. deZeMBer | 18:00 uhr

86 Minuten | FSK 0 | Original (SpaniSch) Mit 
deutSchen untertiteln 
chIle, argentInIen 2016 | r: PePa san Martín | B: PePa san 
Martín, alIcIa scherson | K: enrIQue stIndt | julIa lüBBert 
(sara), eMIlIa ossandon (catalIna), MarIana loyola (Paula), 
agustIna MuñoZ (lía), sIgrId alegría (nIcole)
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La Chana | Mein Leben - Ein Tanz
cine en eSpañOl 

Salvador Dalí war ihr glühender Verehrer, Peter Sellers 
besetzte sie in einem Film und wollte sie nach Holly-
wood holen: Die Tänzerin Antonia Santiago Amador, die 
unter ihrem Künstlernamen La Chana zur Königin des 
Flamenco wurde und es bis heute ist. Der packende Do-
kumentarfilm erweist sich als elegante Verbeugung vor 
diesem eindrucksvollen Ausnahmetalent und zeigt eine 
Frau, die allem Erfolg zum Trotz kein leichtes Leben hat-
te. Der Onkel erkannte früh ihre Gabe, der Vater wollte 
ihr das Tanzen verbieten. Später sabotierte ihr Ehemann 
ihre Karriere, ließ sie schließlich mittellos mit einem 
Kind sitzen. Doch La Chana kämpfte sich immer wieder 
zurück. Mit fast 70 begibt sich die Tanz-Ikone nochmals 
auf die Bühne, für einen letzten Flamenco im Sitzen.

Durante los 60 y 70, La Chana fue una de las bailari-
nas de flamenco más populares del mundo hasta que 
desapareció repentinamente del ojo público. De nombre 
Antonia Santiago Amador, nacida en Hospitalet de Llob-
regat en 1946, 'La Chana' es una figura imprescindible 
del flamenco de España que abandonó repentinamen-
te los escenarios, en lo más alto de su carrera. Este 
documental retoma su historia y muestra a una artista 
todavía poderosa
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86 Minuten | FSK 0 | Original (SpaniSch) Mit 
deutSchen untertiteln
sPanIen, Island, usa 2016 | r+B: lucIja stojevIc | K:  sa-
Muel navarette 
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La novia del desierto | Señora Teresas Aufbruch  in ...  
cine en eSpañOl | weinprObe                                                                                                                    

Die charmante Road-Movie-Romanze lebt von leisen Tönen, 
eindrucksvollen Bildern sowie einem leinwandpräsenten 
Duo. Seit Jahrzehnten arbeitet Teresa als Hausmädchen für 
eine Familie in Buenos Aires. Als die Familie ihr Haus verkau-
fen muss, ist Teresa gezwungen, eine Arbeitsstelle im 700 
Meilen entfernten San Juan anzunehmen. Obwohl sie nicht 
gerne reist, macht sie sich auf den langen Weg durch die 
steinige argentinische Wüste. Bei ihrem ersten Zwischen-
stopp verliert sie all ihre Habseligkeiten. So aber lernt sie 
den ebenso charmanten wie undurchschaubaren fahrenden 
Händler El Gringo kennen, der ihr als Einziger helfen kann ...

La trama de la historia gira en torno a Teresa, una mujer 
de 54 años que trabaja como empleada doméstica en una 
casa de familia en Buenos Aires. Durante décadas se ha re-
fugiado en la rutina de sus tareas. Pero tras la decisión fa-
miliar de vender la casa y luego de años de servicio, Teresa 
queda a la deriva. Sin alternativas, acepta un nuevo empleo 
en la provincia de San Juan. Poco amiga de los viajes, se 
embarca en una aventura a través del desierto. En su pri-
mera parada pierde su bolso con todas sus pertenencias. 
Este incidente la llevará a viajar en compañía de un vende-
dor ambulante, el único capaz de ayudarla. Lo que parecía 
ser el final de su camino terminará siendo su salvación.

IM anschluss WeinPRobe MIt der stuttgarter WeinhAnd-
lung WeinWolf | daZu Werden als KleIner snacK selBstge-
Machte emPAnAdAs gereIcht | sondeRPReis: s. rücKseIte

78 Minuten | FSK OFFen | Original (Spa-
niSch) Mit deutSchen untertiteln 
argentInIen, chIle 2017 | r: cecIlIa atán, valerIa PIvato | 
B: cecIlIa atán, valerIa PIvato, Martín salInas | K: sergIo 
arMstrong | d: PaulIna garcIa (teresa godoy), claudIo rIssI 
('el grIngo' julIo alfredo corvalán)
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Palmeras en la nieve | Palmen im Schnee
cine en eSpañOl                                                                                                 

Ein bildgewaltiges, anrührendes Drama: Die Brüder Kilian 
und Jacobo verlassen 1953 ihr Heimatdorf in den Pyrenäen, 
um im fernen, tropischen Afrika ihr Glück zu finden. In die-
sem sinnlichen, immergrünen Paradies verliert Kilian sein 
Herz nicht nur an das Land. Er verliebt sich in Bisila, eine 
Einheimische. Es ist der Beginn einer verbotenen Liebe in 
Zeiten politischer Unruhen und gesellschaftlicher Umstür-
ze. Einer Liebe, deren Kraft noch Jahrzehnte später spür-
bar ist. Im heutigen Spanien beschließt Jacobos Tochter 
Clarence nämlich, nach Afrika zu reisen, um Nachforschun-
gen über die Vergangenheit ihrer Familie anzustellen ...

Año 1953. Dos hermanos viajan desde los Pirineos de 
Huesca hasta la isla de Fernando Poo (la actual Bioko), una 
antigua colonia española en Guinea Ecuatorial, donde les 
espera su padre, para trabajar en una plantación, Sampaka, 
donde se cultiva uno de los mejores cacaos del mundo. Allí 
Kilian se enamora de Bisila, una nativa, un amor prohibido 
en aquellos tiempos en los que algunas líneas no se podían 
traspasar. Medio siglo después, su sobrina Clarence des-
cubre de forma accidental una carta olvidada durante años 
que la empuja a viajar desde la tranquila vida en las monta-
ñas de Huesca a Bioko. Su objetivo es visitar la tierra en la 
que su padre Jacobo y su tío Kilian pasaron la mayor parte 
de su juventud, y así intentar resolver los enigmas familia-
res y desvelar los secretos de lo ocurrido. En las entrañas 
de un territorio tan exuberante y seductor como peligroso, 
Clarence desentierra el secreto de una historia de amor 
imposible enmarcada en unas turbulentas circunstancias 
históricas cuyas consecuencias alcanzarán el presente.

163 Min. | FSK 12 | Original M. untertiteln
sPanIen 2015 | regIe: fernando gonZáleZ MolIna | B: sergIo g. 
sáncheZ | K: xavI gIMÉneZ | d: MarIo casas (KIlIan), laIa cos-
ta (danIela), adrIana ugarte (clarence), Berta váZQueZ (BIsIla)
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Tango zu Besuch | Tango de visita
cine en eSpañOl | tanzKurS | FilMgeSpräch 

Schonungslos, trotzdem liebevoll und mit feinem Humor 
erzählt TANGO ZU BESUCH, was sich in den Tanzsälen 
fern von Buenos Aires abspielt. Fünf sehr unterschied-
liche junge Tänzerinnen und Tänzer tauchen Abend für 
Abend ein in die sinnlich-erotische Welt des Tango. Im 
Schwarzwald. Alle sind Singles. Alle wissen,  welch har-
tes Stück Arbeit es ist, um in der Tango-Szene akzeptiert 
zu werden. Alle sind dem so leidenschaftlichen wie me-
lancholischen Tanz verfallen. Sie wollen Begegnung, in 
Schönheit, Eleganz und Perfektion aufgehen und dabei 
auch gerne bewundert werden. 

Implacable, pero cariñoso y con un fino sentido de humor, 
cuenta TANGO DE VISITA la historia de lo que sucede en los 
salones de baile lejos de Buenos Aires. Cinco bailarines jó-
venes muy diferentes, se sumergen noche tras noche en el 
sensual mundo erótico del tango. En el bosque negro. Todos 
son solteros. Todos saben lo difícil que es ser aceptado en la 
escena del tango. Todos se han enamorado del baile apasio-
nado y melancólico. Quieren encuentro, en belleza, elegancia 
y perfección, y también les gusta ser admirados. Son adic-
tos a la emoción de encontrarse en el abrazo de extraños.

RegisseuRin iRene sChülleR WIrd deM esslInger PuBlIKuM 
Ihren fIlM tango Zu Besuch PersönlIch vorstellen und 
nach der fIlMvorführung für eIn filmgesPRÄCh BereItstehen.

aB 13:00 uhr IM lux (KInofoyer) einfühRungskuRs tAngo 
MIt milton & RominA | Anmeldung und infos übeR 
kosten: www.amigosamericalatina.de

60 Minuten | FSK nicht geprüFt | Original 
(deutSch) Mit SpaniSchen untertiteln 
deutschland 2017 | r+B+K: Irene schüller 
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Die Unsichtbaren
barriereFrei F. blinde | JungeS KinO

Kritik: Als Goebbels 1943 Berlin für "judenrein" erklär-
te, waren in der Hauptstadt bereits etwa 7000 Juden un-
tergetaucht, von denen rund 1700 in der Illegalität über-
lebten. Vier dieser Überlebensgeschichten erzählt Claus 
Räfle in seinem bewegenden Dokudrama. Während 
Hanni Lévy, Ruth Arndt, Cioma Schönhaus und Eugen 
Friede in Interviews von ihrer Zeit im Untergrund berich-
ten, werden ihre Erzählungen in filmischen Rückblenden 
reinszeniert. Die Lebendigkeit, mit der die Zeitzeugen 
von ihrer Jugend in der Illegalität erzählen, scheint 
fast bruchlos in die inszenierten Bilder einzufließen.

Inhalt: Cioma Schönhaus ist heute ein alter Mann, aber 
der Schalk in seinen Augen lässt noch die Verwegenheit 
erkennen, die er als Passfälscher bis 1945 im Untergrund 
an den Tag legte. Hanni Lévy war gerade einmal siebzehn, 
als sie untertauchte. Neben der Angst ist für sie die Ein-
samkeit das Schlimmste am illegalen Dasein. Sie färbt 
sich die Haare blond, um am Kudamm nicht aufzufallen, 
übernachtet in wechselnden Quartieren und flüchtet sich 
in Kinosäle, bis sie eine Frau kennenlernt, bei der sie un-
terkommen kann. Eugen Friede ist Sohn eines christlichen 
Vaters und einer jüdischen Mutter. Die "Mischehe" schützt 
die Mutter, aber nicht den Sohn vor der Deportation und 
so geben die Eltern ihr Kind zu seinem eigenen Schutz 
an Fremde. In der Höhle des Löwen überlebt Ruth Arndt, 
die als Kriegswitwe getarnt eine Stelle als Dienstmäd-
chen bei einem hochrangigen Wehrmachtsoffizier antritt.
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110 Minuten | FSK 12 • eMpFOhlen ab 15 Jahren
deutschland 2017 | r: claus räfle | B: claus räfle, alejand-
ra loPeZ | K: jörg WIdMer | d: Max Mauff (cIoMa schönhaus), 
alIce dWyer (hannI lÉvy), ruBy o. fee (ruth arndt), aaron 
altaras (eugen frIede), vIctorIa schulZ (ellen leWInsKy), flo-
rIan luKas (Werner scharff), andreas schMIdt (hans WInKler)
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Zeit für Stille                                                                                                                     

Kritik: Der Dokumentarfilmer Patrick Shen befasst sich 
aus vielen verschiedenen Perspektiven mit dem Gegen-
satz von Lärm und Stille, wobei die wohltuende Wirkung 
von Ruhe nicht nur behauptet, sondern auch sinnlich 
erfahrbar gemacht wird. Der Film schärft das Bewusst-
sein dafür, dass der Hörsinn und seine tendenzielle 
Überlastung im modernen Alltag mehr Aufmerksamkeit 
verdienen. Ein elegantes, faszinierendes, sinnliches und 
anregendes Werk. Für uns der perfekte Film für die an-
geblich ja so besinnliche Adventszeit.

Inhalt: In unserer modernen, von technologischen In-
novationen geprägten Welt ist tatsächliche Stille sehr 
selten geworden. Filmemacher Patrick Shen beschäf-
tigt sich in seiner faszinierenden Dokumentation mit 
unserem Verhältnis zur Stille und mit dem Einfluss, den 
Ruhe und Lärm auf unser Leben haben. Shen führt den 
Zuschauer an einige der lautesten und leisesten Orte 
der Welt, etwa in die indische Metropole Mumbai, die 
ohnehin schon als lauteste Stadt der Welt gilt, zur Fest-
zeit aber noch einmal besonders lärmbelastet ist, oder 
zu einer traditionellen Teezeremonie in Kyoto. Auch auf 
das Verhältnis von Stille und Kunst geht Shen ein, das 
beispielsweise von John Cages komplett stummer Kom-
position 4'33'' geprägt wurde. 

81 Minuten | FSK 0 | Original (engliSch, Ja-
paniSch) Mit untertiteln 
IN PURSUIT OF SILENCE | usa, BelgIen, chIna, deutsch-
land, hongKong, IndIen, jaPan, taIWan, grossBrItannIen 2015 | 
r+B: PatrIcK shen | K: PatrIcK shen, Brandon vedder

11

Casting

Kritik: Was für eine atemberaubende Schauspielerin-
nen-Riege: Judith Engel, Ursina Lardi, Corinna Kirchhoff, 
Andrea Sawatzki, Marie-Lou Sellen, Victoria Trauttmans-
dorff. Und was für ein erfrischender, besonderer, lusti-
ger, mit den Themen Casting, Geschlechterrollen und 
Machtverhältnisse spielender, vielschichtiger und 
überraschender Film. Weit über den Rahmen von Film-
geschäft, Probensituationen und ähnlichem blickt CAS-
TING äußerst lässig, direkt, klug und unterhaltsam auf 
diese unsere Welt, in der Selbstvermarktung für uns alle 
zum Alltag geworden ist.

Inhalt: Für Regisseurin Vera geht ein Traum in Erfül-
lung: Sie wird ihren ersten Spielfilm inszenieren, und 
dann ist es auch noch ein Remake des Fassbinder-Klas-
sikers DIE BITTEREN TRÄNEN DER PETRA KANT. Kurz 
vor Drehbeginn fehlt Perfektionistin Vera aber trotz 
zahlreicher Castings immer noch die Hauptdarstellerin 
und so langsam geraten Produzent Manfred, Casterin 
Ruth und die restliche Crew in Panik. Grund zur Freude 
hat lediglich Gerwin, denn je länger die Castings andau-
ern, umso mehr verdient er. Gerwin arbeitet als Proben-
Anspielpartner und liefert den Bewerberinnen die ande-
re Hälfte ihres Dialogs. Doch den Sprung vor die Kamera 
schaffen würde er schon ganz gerne, und als dann auch 
noch der männliche Hauptdarsteller abspringt, wittert 
er seine Chance. 
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94 Minuten | FSK 0
deutschland 2017 | r: nIcolas WacKerBarth | B: nIcolas Wa-
cKerBarth, hannes held | K: jürgen carle | d: andreas lust 
(gerWIn), judIth engel (vera), ursIna lardI (alMut dehlen), 
MarIe-lou selleM (nathalIe strasser), corInna KIrchhoff (luIse 
Maderer), andrea saWatZKI (annIKa grossMann)

Lazi-Akademie: Xtensions
waruM eS einer StarKen MarKe bedarF? 

                                                                                                                                                                                                                                    

Die Marke ist Botschaft. Ohne klares Markenprofil geht 
heute nichts mehr.  In Deutschland gibt es aktuell noch 
wenig Bewusstsein für das Thema Marke. Marke bedeu-
tet nicht einfach nur eine Corporate Identity in Form von 
Anzeigen, Spots oder Flyern zu schaffen. Marke geht tie-
fer. Marke ist das Fundament, um Kommunikation aufzu-
bauen. Marke soll erlebbar und nachhaltig sein. Birger 
& Benjamin Hetzinger möchten aufzeigen, was 
es heißt, Bewusstsein für eine Marke zu schaffen.

Lazi-Akademie:Xtensions
v. paraShidiS: FreeStyle in Sachen bewegtbild  

Die meisten Musikvideos haben eines gemeinsam: We-
nig Budget! Wie man mit wenig Equipment, fast ohne 
Filmcrew, ganz ohne Catering und oft auch ohne Script 
ein Musikvideo produzieren kann, erzählt Improvisa-
tions-Meister Vassilios Parashidis in einem impro-
visierten Vortrag über Improvisation. 

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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Clair obscur

Kritik: Wie ein Spiegel stellt das Drama zwei auf den 
ersten Blick sehr unterschiedliche Frauen-Schicksale in 
der Türkei einander gegenüber. Die feinfühlige Charakter-
studie legt schonungslos eine rückständige Gesellschaft 
offen und zeigt, dass das Leben der beiden nur vorder-
gründig grundverschieden ist. Ein bewegender Film, der 
von seinen beachtlichen, mitreißenden Darsteller*innen 
lebt und klar macht, dass sich die Unterdrückung weibli-
cher Selbstbestimmung durch alle Schichten zieht.

Inhalt: Sehnaz führt an der Seite ihres Lebensgefährten 
Cem, einem erfolgreichen Architekten, ein privilegiertes 
Leben. Zusammen bewohnen sie ein schickes, teures 
Apartment. Er ist rational, neigt dazu, seine Frau zu be-
vormunden und kritisiert sie ständig dafür, dass sie zu 
emotional sei oder irrationale Entscheidungen treffe. Nun 
muss sie, die gerade ihre Ausbildung als Psychiaterin ab-
geschlossen hat, für einige Monate ein Praktikum in einer 
entfernten Küstenstadt absolvieren. Die daraus resultie-
rende Wochenendbeziehung läuft alles andere als gut. 
Ganz anders das Leben der gerade mal 18-jährigen Elmas. 
Als junges Mädchen ist sie mit einem älteren Ehemann 
verheiratet worden, dem konservative Werte über alles 
gehen. Bei ihnen lebt Elmas kranke, herrische Schwieger-
mutter, um die sich die junge Frau kümmern muss. Eines 
Tages führt ein tragisches Ereignis Sehnaz und Elmas zu-
sammen. Sehnaz soll die junge Frau psychiatrisch begut-
achten. Eine Begegnung, die für sie wie ein Weckruf wirkt.

106 Minuten | FSK OFFen | dt. FaSSung | Ori-
ginal (türKiSch) Mit untertiteln aM 26.12. 
tereddüt | türKeI, deutschland, franKreIch 2017 | 
r+B: yesIM ustaoglu | K: MIchael haMMon | d: MehMet 
Kurtulus (ceM), funda eryIgIt (sehnaZ), eceM uZun (elMas), 
oKan yalaBIK (uMut)
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Die kanadische Reise

                                                                                                                                                      
                                                                              

Kritik: Philippe Lioret (WELCOME, DIE FRAU DES 
LEUCHTTURMWÄRTERS) legt mit DIE KANADISCHE 
REISE einen anrührenden, subtilen, wunderschön ge-
machten Film vor. Es ist dabei erstaunlich, dass aus 
einer Ansammlung scheinbar eher bedeutungsloser All-
tagsszenen eine solche Tiefe und Vielschichtigkeit ent-
steht. Dies ist natürlich auch dem ganz hervorragenden 
Schauspieler*innen-Ensemble zu verdanken.

Inhalt: Der 33-jährige Franzose Mathieu hat seinen 
leiblichen Vater nie kennengelernt. Seine Mutter hat 
ihm immer erzählt, dass er während eines One-Night-
Stands gezeugt worden sei. Eines Tages erhält er einen 
mysteriösen Anruf aus Kanada, sein Vater sei tot und 
habe ihm ein Päckchen hinterlassen. Neugierig und 
erwartungsvoll entschließt er sich zu einer Reise ins 
Unbekannte. In Montreal erwartet ihn Pierre, der bes-
te Freund des Verstorbenen. Der informiert ihn daüber, 
dass er zwei Halbbrüder hat, will diesen aber die Exis-
tenz Mathieus unter allen Umständen verschweigen. 
Ein Versteckspiel beginnt! Getarnt als Freund Pierres 
ergründet der junge Franzose seine Wurzeln und deckt 
dabei verborgene Familiengeheimnisse auf, wobei auch 
die Frau seines Vaters und deren Tochter eine entschei-
dende Rolle spielen.

98 Minuten | FSK 6 | dt. FaSSung | Original 
(FranzöSiSch) Mit untertiteln aM 25.12. 
le fIls de jean | franKreIch, Kanada 2016 | r+B: PhIl-
IPPe lIoret nach eIneM roMan von jean-Paul duBoIs | K: PhI-
lIPPe guIlBert | d: PIerre deladonchaMPs (MathIeu caPelIer), 
gaBrIel arcand (PIerre lesage), catherIne de lÉan (BettIna), 
PIerre-yves cardInal (Ben), PatrIcK hIvon (saM)
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Der kürzeste Tag - Der Kurzfilmtag
21.12. | 19:30 uhr | tee und SelbStgebacKene KeKSe in der pauSe | in KOOp Mit der ag KurzFilM

HerBSt (at 2015 | r: MeInhard 
rauchensteIner | 3') - Menschen 
sind lernfähig. Tiere ebenfalls. 
Und Stofftiere?

ALI SeIn GArten (de 2010 | r: 
undIne sIePKer | 15') - Einwanderer 
und die deutsche Klischee-Idylle, 
der Schrebergarten ...

Herr SCHMItZKe UnD DAS 
GLÜCK (de 2010 | r: nIchtgedreht 
| 0'48) - Ein freier Tag, Sonne, Vo-
gelgezwitscher, eine Parkbank ...

GLÜCK (de 2012 | r: Irfan aKça-
dag | 6') - Eine kurze Dokumen-
tation über das Glück von Irfan 
Akçadags Vater.

eSPreSSO (at 2016 | r: alex-
ander gratZer | 5'21) - Ein Kunde 
sitzt in einem Café und wartet. Wo 
bleibt nur der Kellner?

OPerAtOr (gB 2015| r: carolI-
ne Bartleet | 6'32) - Gemmas Leben 
liegt in den Händen der Telefonistin, 
die ihren Notruf beantwortet.

LIVInG rOOM (de 2011 | r: 
andreas KaufMann | 2'50) - Stop-
Motion-Geschichte um rhythmisch 
begabte Kaugummi-Wesen.

5 fILMS ABOUt teCHnO-
LOGy (cdn 2016 | r: Peter huang |
4'38) - Eine kurze Satire über Men-
schen, die auf Monitore starren.

tHe DynAMIC DOUBLe StAn-
DArD (usa 2015 | r: luKe Patton|
4'30) - Zoes erste Nacht als Super-
heldin verläuft etwas kompliziert.

SIMPLy tHe WOrSt (de 2015 |
r: j. Kürschner, f. Müller| 14') - Ein un-
vergesslicher Road Trip samt Zwei-
takter, Tischfeuerwerk und Kippen ...

tHe LOnGeSt WAy (de 2008 | 
r: chrIstoPh rehage | 5') - 4.646 
Kilometer zu Fuß durch China. Ein 
Jahr in fünf Minuten.

BIG BAG (GB 2016| R: Daniel 
Greaves  | 1'55) - Eine kurzwei-
lige animierte Lehrstunde über 
die Last des Lebens.

GALAMSey - fÜr eIne HAnD-
VOLL GOLD (De 2017 | r: johan-
nes Preuss | 28') - Reportage über 
illegale Goldgeschäfte in Afrika.

WOrKInG WItH AnIMALS 
(no 2016 | r: Marc reIsBIg| 4') - 
Charakterstudie eines passionier-
ten Naturfilmers.

CHArLeS X: CAn yOU DO It (FR 
2015| R: Quentin Baillieux | 2'53) 
-  Ein grandios gezeichneter, ani-
mierter und inszenierter Musikclip.

PAStrAMI (de, Il 2015 | r: rI-
chard BöhrInger |7') - Eine israeli-
sche Familie geht am Straßenrand 
wegen eines Angriffs in Deckung.

GeBUrtStAGSGeSCHenK
(4') - Überraschungsfilm für ein 
Team-Mitglied, das in der längsten 
Nacht des Jahres geboren wurde.

HAPPy enD (cZ 2015 | r: jan 
sasKor | 5' ) - Eine schwarze Komö-
die über den Tod mit einem Happy 
End und der perfekte Schlusspunkt. 

?

ca. 120 Minuten + pauSe | FSK: nicht geprüFt | deutSche OriginalFaSSungen Oder Omu
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Night on Earth                                                                                                                   
weihnachtS-Special

Kritik: Was für ein Starensemble! Was für ein genia-
ler Soundtrack von Tom Waits! Längst hat NIGHT ON 
EARTH, diese skurril-warmherzige Tragikomödie, Kult-
status erlangt. Zu Recht natürlich!

Inhalt: Los Angeles, 19:07 Uhr: Eine viel beschäftigte 
Casting- Agentin ist auf dem Weg vom Flughafen in die 
Stadt. Unterwegs nimmt sie ein Taxi, dessen Fahrerin 
Corky ihr sofort als mögliche Aktrice für ihren neuen 
Film ins Auge springt. New York, 22:07 Uhr: Yoyo möchte 
zur späten Stunde nach Brooklyn. Der Fahrer des Taxis, 
ein Ostdeutscher mit Namen Helmut, scheint allerdings 
nicht wirklich etwas von Autos zu verstehen und über-
lässt schließlich dem Fahrgast selbst das Steuer. Paris, 
4:07 Uhr: Ein Fahrer, ein Einwanderer von der Elfenbein-
küste, setzt zwei betrunkene Fahrgäste vor die Tür und 
nimmt stattdessen eine sehr selbstbewusste Blinde mit.
Rom, 4:07 Uhr: Ein redseliger römischer Taxifahrer 
beichtet seinem Fahrgast, einem Priester, seine "Lie-
bessünden" - mit dramatischem Ausgang. Helsinki, 5:07 
Uhr: Ein finnischer Taxifahrer nimmt drei offenbar voll-
trunkene Männer mit, von denen einer das Bewusstsein 
verloren hat. Im Auto erzählen die beiden, was ihrem 
Kumpel widerfahren ist und auch der Taxifahrer beginnt, 
seine Geschichte zu erzählen und erschüttert seine 
Fahrgäste damit nachhaltig.

126 Minuten | FSK 16 | Original (MehrSpra-
chig) Mit untertiteln
usa 1992 | r+B: jIM jarMusch | K: frederIcK elMes | M: 
toM WaIts | d: WInona ryder (corKy), gena roWlands 
(vIctorIa), gIancarlo esPosIto (yoyo), arMIn Mueller-stahl 
(helMut), BÉatrIce dalle (BlInde frau), roBerto BenIgnI (rö-
MIschertaxIfahrer), MattI PellonPää (MIKa)
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Die Vierhändige                                                                                                                              
barriereFrei Für Sehbeeinträchtigte

Kritik:"Elegant. Fesselnd. Atemberaubend!", urteilte
Variety über diesen psychologischen Thriller, der in 
Stuttgart und teils auch in Esslingen gedreht wurde und 
– seien Sie gewarnt – nichts für schwache Nerven ist.  
DIE VIERHÄNDIGE dringt nämlich tief ein in das Trau-
ma zweier Schwestern und verfolgt ihren inneren und 
äußeren Kampf mit großer emotionaler Glaubwürdigkeit 
und Intensität. Der Film zieht alle Register des Genres 
und treibt seinen Plot dynamisch und mit immer neuen 
Twists voran, behält dabei aber immer seinen erzäh-
lerischen Kern im Auge: den hochexplosiven Konflikt 
zwischen zwei jungen Frauen und ihr Ringen mit einer 
schicksalhaften Vergangenheit. Und die beiden jungen 
Hauptdarstellerinnen sind grandios. Hut ab!

Inhalt: Sophie und Jessica wurden als Kinder Zeugin-
nen eines brutalen Verbrechens. Jessica, die Ältere, gab 
daraufhin ihrer jüngeren Schwester Sophie ein Verspre-
chen: „Ich werde immer auf dich aufpassen!“ Doch nach 
all den Jahren ist aus dem Versprechen eine Besessen-
heit geworden. Jessica leidet unter Wahnvorstellungen, 
fürchtet überall eine Bedrohung. Sophie will endlich ihr 
Leben frei von Ängsten leben, sich eine Karriere als 
Pianistin aufbauen, sich verlieben. Als herauskommt, 
dass die Täter von damals nach 20 Jahren wieder auf 
freiem Fuß sind, ist Jessica entschlossen, sie zu finden. 
Ein Unfall aber verändert alles und verwandelt Jessicas 
Versprechen, immer auf ihre kleine Schwester aufzu-
passen, in einen existentiellen Alptraum.

94 Minuten | FSK 16 • eMpFOhlen ab 16 Jahren
deutschland 2017 | r+B: olIver KIenle | K: yoshI heIM-
rath | d: frIda lovIsa haMann (soPhIe), frIederIKe Becht 
(jessIca), chrIstoPh letKoWsKI (MartIn), agnIesZKa guZI-
KoWsKa (MarIa uchWat), detlef Bothe (KlInger)
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Aus dem Nichts                                                                                                               
barriereFrei Für Sehbeeinträchtigte

Kritik: AUS DEM NICHTS verliert eine junge Frau Mann und 
Sohn bei einem Nagelbombenanschlag. Der Film ist den Hin-
terbliebenen gewidmet, sucht den emotionalen Zugang und 
nicht die politische Analyse zu seinem Thema. Vieles kommt 
dabei nicht vor: die Rolle des Verfassungsschutzes, die Hin-
tergründe der Täter, die Reaktion der Medien. Reduktion 
ist der Schlüssel der Erzählung und nicht der Versuch, dem 
komplexen Sujet in all seinen Facetten gerecht zu werden. 
Eine sehr kluge Entscheidung! Mit diesem Film findet Fatih 
Akin zu jenem starken, bedingungslos emotionalen Kino zu-
rück, mit dem er einst durch Filme wie GEGEN DIE WAND 
oder AUF DER ANDEREN SEITE berühmt geworden ist.
Ganz stark ist Diane Kruger, der dieser Film gehört!

Inhalt: Katja hat Nuri im Gefängnis geheiratet. Dort saß 
er wegen Drogenhandels ein. Jahre später führt das Ehe-
paar in Hamburg ein glückliches Familienleben mit dem 
kleinen Sohn Rocco. Nuri betreibt ein Übersetzungsbüro 
in einem Viertel, in dem viele Migranten wohnen. Als 
Katja ihren Sohn eines Abends beim Vater abholen will, 
erfährt sie von dem Bombenanschlag, der das Büro zer-
stört und zwei Menschen in den Tod gerissen hat. Stun-
den später erhält sie Gewissheit: Die Toten sind Nuri und 
Rocco. Katja hat die junge blonde Frau nicht nur gesehen, 
sondern auch angesprochen, die das Fahrrad, auf dem 
sich die Bombe befand, vor dem Büro abstellte. Doch der 
ermittelnde Kommissar weigert sich, wie Katja an eine Tat 
von Neonazis zu glauben und irritiert sie mit Fragen über 
die Geschäfte und Kontakte ihres Mannes. 

106 Min. | FSK 12 
deutschland, franKreIch 2017 | r: fatIh aKIn | B: fatIh aKIn, 
harK BohM | K: raIner KlausMann| d: dIane Kruger (Katja), 
denIs MoschItto (danIlo), nuMan acar (nurI), saMIa chancrIn 
(BIrgIt), johannes KrIsch (haBerBecK), ulrIch tuKur (jürgen)
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Die Lebenden reparieren                                                                                                                          
FilMtipp | JungeS KinO

Kritik: Ein aufwühlendes Drama. Beeindruckend sind 
vor allem die Einfühlsamkeit und Diskretion dieser                           
Adaption, die auf dem akribisch recherchierten gleich-
namigen Roman von Maylis de Kerangal basiert. Faszi-
nierend auch, wie es dem Regisseur gelingt, auch Ne-
benfiguren Konturen zu verleihen.

Kritik: Als Simon am frühen Morgen mit zwei Freunden 
zum Surfen aufbricht, kann niemand etwas von der dro-
henden Tragödie ahnen: Ein schwerer Autounfall verändert 
auf einen Schlag alles. Der 17-Jährige fällt in ein irreversi-
bles Koma. Seine Eltern in der Hafenstadt Le Havre müs-
sen plötzlich Entscheidungen treffen, deren weitreichende 
Konsequenzen sie an ihre Grenzen führen. Unterdessen er-
fährt die zweifache Mutter Claire in Paris, dass ihr schwa-
ches Herz zu versagen droht, wenn nicht umgehend etwas 
unternommen wird. Den Ärzten und dem medizinischen 
Fachpersonal in beiden Städten läuft die Zeit davon. Und 
so wird sich in den nächsten Stunden zeigen, auf welche 
Weise diese Menschen untrennbar miteinander verbunden 
sind und wie drei scheinbar zusammenhanglose Stränge 
einer Geschichte in einen gemeinsamen Kampf münden ...

filmtiPP: dIe Wucht der verZWeIflung auf der eInen und 
hoffnung auf der anderen seIte Berühren ZutIefst und nach-
haltIg. vor alleM durch das exZellente sPIel der WeIBlIchen 
hauPtdarstellerInnen eManuelle seIgner und anne dorval.

104 Min. | FSK 12 • eMpF. ab 14 J. | dt. FaSSung |
Original (Franz.) Mit untertiteln 02.01.
rÉParer les vIvants | franKreIch, BelgIen 2017 | 
r: Katell QuIllÉvÉrÉ | B: Katell QuIllÉvÉrÉ, gIlles taurand 
nach deM roMan von MaylIs de Kerangal | K: toM hararI | 
d: tahar rahIM (dr. rÉMIge), eMManuelle seIgner (MarIan-
ne), anne dorval (claIre MÉjean), BoulI lanners (dr. rÉvol)
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Paula - Mein Leben soll ein Fest sein                                                              
FilM-caFé | barriereFrei Für blinde

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 Liebe, 
sondern auch einen verständnisvollen Unterstützer ge-
funden. Doch Otto kann sich nicht von den Konventionen 
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.

film-CAfé IM anschluss an dIe fIlMvorführung IM lux BeI 
Kaffee und Kuchen | kombitiCket "fIlMeIntrItt, Kaffee und 
Kuchen": sIehe rücKseIte | reservIerung BIs 1. januar eMPfohlen

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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120 BPM                                                                                                                          

Kritik:  Regisseur Robin Campillo engagierte sich in den 
1990ern jahrelang selbst bei ACT UP (AIDS Coalition to Un-
leash Power). Auf Basis seiner persönlichen Erfahrungen 
zeigt er in 120 BPM die kontroversen Debatten und spek-
takulären Aktionen der Gruppe – und setzt damit dem eu-
ropäischen AIDS-Aktivismus ein längst überfälliges filmi-
sches Denkmal. Sein mitreißendes Zeitstück entfaltet aber 
erst durch die darin eingebettete intime Liebesgeschichte 
seine volle, revolutionäre Kraft. 120 BPM wurde in Cannes 
mit drei der wichtigen Preise ausgezeichnet: dem Grand 
Prix der Jury, der Queer Palm und dem FIPRESCI-Preis.

Inhalt: Paris, Anfang der 90er. Seit fast zehn Jahren 
wütet AIDS in Frankreich, doch noch immer wird über 
die Epidemie in weiten Teilen der Gesellschaft geschwie-
gen. Mitterrands Regierung kümmert sich nicht um se-
xuelle Aufklärung und die Pharma-Lobby verschleppt die 
Entwicklung neuer Medikamente. ACT UP, eine Aktivis-
tengruppe von Betroffenen, will auf die Missstände auf-
merksam machen. Wie weit die Aktionen gehen dürfen, 
wird bei den wöchentlichen Treffen kontrovers diskutiert. 
Als der 26-jährige Nathan, der selbst HIV-negativ ist, zu 
ACT UP stößt, zieht ihn die Entschlossenheit der Gemein-
schaft sofort in ihren Bann. Und er verliebt sich in Sean, 
den Mutigsten und Radikalsten der Gruppe. Zusammen 
kämpfen sie an vorderster Front, selbst dann noch, als 
bei Sean die Krankheit schon längst ausgebrochen ist ...

143 Minuten | FSK 16 | Original (Franzö-
SiSch) Mit deutSchen untertiteln
120 BatteMents Par MInute | franKreIch 2017 | r+B: 
roBIn caMPIllo | d: nahuel BIscayart PÉreZ (sean dalMaZo), 
adèle haenel (soPhIe), antoIne reInartZ (thIBault), felIx MarI-
taud (Max), MÉdhI tourÉ (gerMaIn)
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Meine schöne innere Sonne                                                                                                                     

Kritik: Claire Denis dreht überraschenderweise eine 
romantische Komödie und zeigt dabei alle Qualitäten 
ihrer ernsteren Werke: MEINE SCHöNE INNERE SONNE 
ist intelligent, reflektiert, genau beobachtet, sehr un-
terhaltsam und als Bonus gibt es noch sehr pointierte 
Dialoge und eine herausragende Juliette Binoche, die 
vielleicht nie schöner war als unter dem Blick  von Ka-
merafrau Agnes Godard.

Inhalt: Die Künstlerin Isabelle lebt in Paris und ist dort 
umgeben von Menschen, aber trotzdem einsam. Über 
einen Mangel an beruflichem Erfolg und Anerkennung 
kann sie sich nicht beklagen, in der Liebe läuft es für sie 
jedoch weit weniger gut – zu hoch sind ihre Ansprüche 
an mögliche Kandidaten, zu unterschiedlich die Erwar-
tungen an eine Beziehung, zu unbefriedigend erschei-
nen ihr die Männer, mit denen sie Affären hat – ob es ein 
Banker ist, ein Schauspieler, ein sensibler Künstler oder 
ein Arbeiter. Isabelle weiß nicht weiter und wendet sich 
schließlich an den Wahrsager Denis in der Hoffnung, 
dass dieser ihr die Frage beantworten kann, ob es die 
wahre Liebe überhaupt gibt… 

94 Min. | FSK OFFen | dt. FaSSung | Original 
(FranzöSiSch) Mit untertiteln aM 10.01.
un Beau soleIl InterIeur | franKreIch 2017 | r: 
claIre denIs | B: chrIstIne angot, claIre denIs | K: ag-
nès godard | d: julIette BInoche (IsaBelle), xavIer BeauvoIs 
(vIncent), PhIlIPPe KaterIne (MathIeu), josIane BalasKo (Ma-
xIMe), sandrIne duMas (arIane), gÉrard dePardIeu (denIs)
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Lieber leben                                                          
JungeS KinO

Kritik: LIEBER LEBEN ist ein filmischer Glücksfall, dem 
eine seltene Balance aus Heiterkeit und berechtigter 
Schwermut gelingt und der in jedem einzelnen Moment die 
Echtheit einer wahren Geschichte atmet. Ohne jede Spur 
von Sentimentalismus, aber dafür mit einer perfekten Do-
sis Galgenhumor nimmt uns LIEBER LEBEN mit in das Uni-
versum der kleinen Bewegungen und des großen Glücks. 

Inhalt: Ben hat haufenweise Pläne und einen großen 
Sinn für Humor. Auch Farid hatte einiges vor, bevor er 
vor Jahren durch einen Unfall im Rollstuhl landete. Die 
beiden treffen sich in einem Reha-Zentrum, in das auch 
Ben verlegt wird, nachdem er sich einen Halswirbel ge-
brochen hat. Er wird lebenslang behindert sein, heißt es. 
Ob telefonieren, pinkeln oder essen – nichts geht bei Ben 
mehr ohne die Hilfe von der ungeschickten Schwester 
Christiane und von dem immer viel zu gut gelaunten Pfle-
ger Jean-Marie. Trotzdem gibt Ben nicht auf, er reißt ei-
nen Witz nach dem nächsten über die Reha-Psychologin 
und die unzumutbaren Stützstrümpfe. Ben trifft auch auf 
Toussaint und Steeve, ebenfalls Patienten, die die große 
Kunst gelernt haben, das Unglück einfach auszulachen. 
Und dann ist da noch die bildhübsche Samia, in die Ben 
sich auf den ersten Blick verliebt. Eine Gruppe voller 
Knallköpfe und Kämpfer – versehrte Helden, die gemein-
sam die Verzweiflung aus dem Weg räumen und jeden 
Millimeter Bewegung feiern. 

112 Min. | FSK 6 • eMpF.  ab 14 J.| dt. FaSSung | 
Original (Franz.) Mit untertiteln aM 08.01.
franKreIch 2016 | r: MehdI IdIr, grand corPs Malade | B: 
grand corPs Malade, fadette drouard | K: antoIne Monod | d: 
PaBlo Pauly (Ben), soufIane guerraB (farId), Moussa Mansaly 
(toussaInt), naIlIa harZoune (saMIa), francK falIse (steeve)
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Madame                                                                                                                   

Kritik: Nehmen Sie Platz, denn MADAME lädt zu Tisch! 
Stilsicher entführt Sie die französische Bestseller-Auto-
rin, Drehbuchautorin und Regisseurin Amanda Sthers 
hinter die Kulissen einer Gruppe exzentrischer Kunst-
liebhaber der Pariser High-Society. Geistreich und voller 
Wortwitz erzählt sie die Geschichte einer spanischen 
Hausangestellten, mitreißend gespielt von Pedro Almo-
dóvars Muse Rossy de Palma. Auch Toni Collette und ihr 
Filmehemann Harvey Keitel laufen zur Höchstform auf. 
Ein großer Spaß!

Inhalt: Das reiche amerikanische Paar Anne und Bob 
ist erst vor Kurzem nach Paris gezogen und möchte ein 
großes Dinner veranstalten, zu dem zwölf ausgewählte 
Gäste aus der französischen, amerikanischen und eng-
lischen High Society eingeladen sind. Doch dann stößt 
Steven, Bobs Sohn aus erster Ehe, unangemeldet zu der 
Party. Dreizehn Gäste an einem Tisch sind für die aber-
gläubische, perfektionistische Anne aber vollkommen 
inakzeptabel, weshalb sie kurzerhand ihre Hausange-
stellte Maria darum bittet, ebenfalls teilzunehmen und 
sich als reiche spanische Freundin auszugeben. Doch 
dabei verdreht Maria dem britischen Kunsthändler Da-
vid den Kopf. Die um ihren Ruf besorgte Anne setzt nun 
alles daran, das entstandene Chaos ins Gleichgewicht 
zu bringen – während Maria an ihrer neuen Rolle zuneh-
mend Gefallen findet ...

93 Minuten | FSK 0 | dt. FaSSung | Original 
(engliSch) Mit untertiteln aM 16.01. 
franKreIch 2017 | r+B: aManda sthers | K:  rÉgIs Blon-
deau | d: tonI collette (anne), harvey KeItel (BoB), rossy de 
PalMa (MarIa), MIchael sMIley (davId), toM hughes (steven) 
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La mélodie - Der Klang von Paris                                                                                                                             
FrühStücK & FilM

Kritik: Komödienstar Kad Merad (WILLKOMMEN BEI 
DEN SCH'TIS) beherrscht definitv auch die leisen, nu-
ancierten Töne, wie er in diesem berührenden Plädoyer 
für die integrative Kraft der Musik eindrucksvoll unter 
Beweis stellt. Ein modernes, optimistisches, warmherzi-
ges Großstadtmärchen!

Inhalt: In einer Zeit ohne Konzertengagements über-
nimmt der Berufsmusiker Simon eine Gruppe etwa 13 bis 
15 Jahre alter Schüler unterschiedlichster Herkunft, die 
sich offenbar fürs Geigenspiel entschieden haben, weil 
es als Alternative zum Sportunterricht angeboten wurde. 
In einem Probenraum mit schadhafter Elektrik versucht 
sich Simon, unterstützt vom Klassenlehrer Farid, mit den 
schwierigen Kids zusammenzuraufen. In dem Außensei-
ter Arnold, der spät zur Gruppe hinzustößt, entdeckt Si-
mon sogar ein veritables Talent. Wie er jedoch den großen 
Traum der Klasse von einem Auftritt in der Pariser Philhar-
monie verwirklichen soll, ist ihm ein Rätsel. Vor allem nach 
einem Probespiel, das einem Desaster gleicht. Als dann 
auch noch der Probenraum ausbrennt und Simon ein neu-
er, lukrativer Auftritt winkt, heißt es sich zu entscheiden.

fRühstüCk & film: fRühstüCksbüffet Am 21.01. aB 
10:30 uhr IM lux MIt fIlMBegInn uM 12:30 uhr | KoMBItIcKet 
„frühstücK, BereItgestellter Kaffee oder tee und fIlMeIntrItt“ 
nur IM vorverKauf aB deM 24.11 erhältlIch | PReis: s. s.28

102 Minuten | FSK OFFen | Original (Franzö-
SiSch) Mit untertiteln M 15.01.
la MÉlodIe | franKreIch 2017 | r: rachId haMI | B: ra-
chId haMI, guy laurent, valÉrI ZenattI | K: KaMera jÉrôMe 
alMÉras | d: Kad Merad (sIMon daoud), saMIr guesMI (farId 
BrahIMI), alfred renely (arnold), jean-luc vIncent (laurent), 
slIMane daZI (farIds vater)

23

17
. J

an
ua

r 
| 

19
:0

0 
U

hr

Home                                                                                                                  
pSychOanalySe + FilM

Kritik: Das poetische Familiendrama HOME von Ursula 
Meier kann zwar durchaus als Parabel auf den Sonderfall 
Schweiz oder als ökologische Anklage verstanden wer-
den, bietet aber auch noch viele weitere Lesarten. Meier 
selbst beschreibt ihren Film als "Roadmovie unter umge-
kehrten Vorzeichen": Die Protagonist*innen bleiben sta-
tisch in ihrem prekären Idyll, das von ohrenbetäubendem 
Verkehrslärm bedroht wird. Es ist eine Reise ins Innere. 
Ein großes Verdienst der grandios besetzten Tragikomö-
die ist es, dass es Meier gelingt, eine Familie zu porträ-
tieren, die anfangs sehr glücklich ist, in der jeder die Ma-
rotten des anderen mit ernsthafter Zärtlichkeit toleriert.

inhalt: Am Rand eines unbenutzten Autobahnab-
schnitts hat sich eine fünfköpfige Familie in einem ganz 
besonderen Idyll eingerichtet. Während sich die älteste 
Tochter Judith gerne mit lauter Musik auf dem Asphalt 
sonnt, rast der kleine Julien am liebsten mit dem Rad 
auf der leeren Strasse umher. Eines Tages kommt er mit 
Neuigkeiten von einem seiner Streifzüge nach Hause: Er 
hat Bauarbeiter gesehen. Und tatsächlich soll der Stre-
ckenabschnitt in den nächsten Tagen eröffnet werden ... 

PsyChoAnAlyse + film: eInführung und gesPräch IM an-
schluss an dIe vorführung MIt ReineR WinkleR Psychothera-
Peut, tüBIngen | In ZusaMMenarBeIt MIt der PsyChoAnAlyti-
sChen ARbeitsgemeinsChAft stuttgARt-tübingen
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Die Flügel der Menschen                                                                                                               
FilMtipp

Kritik: Kirgisistans bekanntester und mit zahllosen inter-
nationalen Preisen ausgezeichneter Regisseur Aktan Arym 
Kubat kehrt nach DER DIEB DES LICHTS mit einem neuen 
Film voll märchenhafter Dichte und Direktheit zurück, der 
sehr gefühlvoll von der Distanz, die sich zwischen die Ge-
genwart und die Zeit der Mythen geschlichen hat, erzählt. 

Inhalt: Hoch oben in den Bergregionen Kirgisistans geht 
ein Pferdedieb um. Auf die edelsten Tiere hat er es abge-
sehen, die den Oligarchen die liebsten Statussymbole sind. 
Doch dem Pferdedieb geht es nicht um Geld. Er reitet die 
Tiere in die Freiheit und entlässt sie in die offenen Täler des 
Alatau-Gebirges – bis sie dort unweigerlich von ihren Besit-
zern wieder aufgegriffen werden. Centaur heißt der Pferde-
dieb, der mit seiner Frau und seinem Sohn in einem kleinen 
Dorf lebt, in dem es außer dem Gerede der Dorfbewohner 
nicht mehr viel gibt. Nur sein altes Kino, das heute als Mo-
schee genutzt wird, erinnert noch an die Zeit, als hier Filme  
aus Russland und Bollywood von einer anderen Welt erzähl-
ten. Centaur sieht mit Sorge, wie sich die Zeiten geändert 
haben – die Pferde, einst untrennbar mit der Identität und 
der Freiheit der Kirgisen verwoben, sind heute eine Ware, 
von menschlicher Profitgier in einen Stall verbannt. Doch die 
Oligarchen haben Macht und wollen sich nicht länger auf der 
Nase herumtanzen lassen. Und so wird der Kleinkriminelle 
Sadyr beauftragt, den Dieb zu fangen und auszuliefern ...

unser filmtiPP MIt BIldern, dIe uns WeIt In den hIMMel und dIe 
WIlde landschaft eInes fernen landes eIntauchen lassen.

90 Minuten | FSK 6 | deutSche FaSSung
centaur | KIrgIsIstan 2017 | r: aKtan aryM KuBat | B: 
ernest aBdyjaParov, aKtan aryM KuBat | K: Khasan KydyralIyev | 
d: nuraly tursunKojoev (nurBerdI), ZareMa asanalIeva (MarIPa), 
aKtan aryM KuBat (centaur), taalaIKan aBaZova (sharaPat)

97 Minuten | FSK 12 | deutSche FaSSung
schWeIZ, franKreIch, BelgIen 2008 | r: ursula MeIer | B: 
ursula MeIer, antoIne jaccoud, raPhaëlle valBrune, gIlles 
taurand, olIvIer lorelle | K: agnès godard | d: IsaBelle huP-
Pert (Marthe), olIvIer gourMet (MIchel), adÉlaïde leroux (ju-
dIth), MadeleIne Budd (MarIon), Kacey Mottet KleIn (julIen)



24 25

25
. -

 3
1.

 J
an

ua
r

Voll verschleiert
JungeS KinO

                                                                                                                                                                                                                                    

Kritik: Spannend! Eine iranische Regisseurin dreht 
eine Satire über ein so sensibles Thema wie den ra-
dikalen Islamismus. Das ist streckenweise ganz schön 
bissig und auf jeden Fall durchgehend temporeich und 
kurzweilig! Respekt vor dem Mut, den Sou Abadi damit 
zweifelsohne beweist! 

Inhalt: Leila ist in einem liberalen muslimischen Haus-
halt aufgewachsen – sie studiert erfolgreich Politik 
und plant gerade mit ihrem Freund Armand ein Bot-
schaftspraktikum bei der UNO in New York. Aber als 
ihr älterer Bruder Mahmoud aus dem Jemen zurück-
kehrt, wohin er nach dem Tod der Eltern gereist ist, um 
dort eine Zeitlang in einem Hotel zu arbeiten, erkennt 
Leila ihn kaum noch wieder: Mahmoud ist inzwischen 
ein radikaler Salafist, der sich zum „Chef im Haus-
halt“ erklärt und seiner Schwester den Umgang mit 
Männern konsequent verbietet. Um nach einer ersten 
schmerzhaften Begegnung mit Mahmoud überhaupt 
noch mit seiner Freundin sprechen zu können, verklei-
det sich Armand, Sohn einer Feministin und eines Kom-
munisten, die vor Jahren aus dem Iran geflohen sind, 
deshalb mit einem Niqab. Allerdings hat der Plan einen 
Haken: Mahmoud verliebt sich Hals über Kopf in die 
vermeintliche Freundin seiner Schwester ...

88 Min. | FSK 6 • eMpF. ab 15 J.| dt. FaSSung | 
Original (Franz.) Mit untertiteln aM 29.01.
chercheZ la feMMe | franKreIch 2017 | r+B: sou 
aBadI | K: yves angelo | d: caMÉlIa jordana (leIla), fÉlIx 
MoatI (arMand), WIllIaM leBghIl (MahMoud), anne alvaro 
(MItra), Predrag 'MIKI' ManojlovIc (darIus)

Die Anfängerin
barriereFrei Für Sehbeeinträchtigte

Kritik: DIE ANFÄNGERIN erzählt sehr behutsam, aber 
mit fein dosiertem Humor die späte Coming-of-Age-Ge-
schichte der Ärztin Annebärbel, die mit Ende 50 wieder 
zu den Schlittschuhen greift, um ihren Kindheitstraum 
vom Eiskunstlaufen wahr zu machen. Alexandra Sells 
visuell sehr starkes Spielfilmdebüt taucht dabei tief ein 
in die faszinierende Welt des Eiskunstlaufs, die noch 
nie so authentisch im deutschen Kino gezeigt wurde. 
Christine Stüber-Errath, die Eiskunstlaufweltmeisterin 
von 1974, spielt sich selbst und beeindruckend ist Ulri-
ke Krumbiegel in der Titelrolle.

Inhalt: Als junges Mädchen ist Annebärbel begeistert 
Schlittschuh gelaufen. Als Talent gefördert, war ihre Kar-
riere jedoch zu Ende, bevor sie wirklich begonnen hatte. 
Weil sie auf Stürze mit Tränen und nicht mit Verbissenheit 
reagierte, verschenkte ihre dominante Mutter die gelieb-
ten Schlittschuhe kurzerhand an eine andere. 50 Jahre 
später hat sich Annebärbel noch immer nicht aus dem 
Schatten der übermächtigen Mutter gelöst, die sie mit 
Herablassung und Missachtung gängelt. Als dann auch 
noch der Ehemann aus der biederen Vorstadtlangeweile 
ausbricht, steht Annebärbel vor den Trümmern ihres Le-
bens. Und da setzt sie sich in den Kopf, es noch einmal auf 
dem Eis zu probieren. Mit Eigensinn und ein wenig Beste-
chung verschafft sie sich Zugang zur Freizeitgruppe des 
Eislaufvereins und tut sich mit ihrer spöttischen Feindse-
ligkeit anfangs – nicht nur auf dem Eis – schwer. Jenseits 
des Eises aber beginnt in ihr etwas zu schmelzen.
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99 Minuten | FSK 0 
deutschland 2017 | r+B: alexandra sell | K: Kolja raschKe   
| d: ulrIKe KruMBIegel (dr. anneBärBel Buschhaus), anneKath-
rIn Bürger (dr. Irene hanschKe), chrIstIne stüBer-errath (sIe 
selBst), raIner BocK (rolf Buschhaus) 
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Kaffee mit Milch und Stress

                                                                                                                                                                                                                                    

Kritik: Warum der Film mit fast vier Jahren Verspätung 
in die deutschen Kinos kommt, ist nicht ganz verständ-
lich, denn in seiner Heimat dominierte Dome Karukos-
kis (HELDEN DES POLARKREISES) Tragikomödie die 
Jahrescharts 2014 mit großer Deutlichkeit. Die bissige 
Familienkomödie mit einer ganz schön ruppigen Figur 
im Mittelpunkt wächst sich im Laufe der Filmhandlung 
mehr und mehr zu einer berührenden Geschichte über 
Toleranz und die Annäherung der Generationen aus.

Inhalt: Früher war für den Alten alles perfekt: Der 
Mann baute ein Haus, die Frau passte auf die Kinder auf 
und Autos waren für die Ewigkeit gebaut. Als er, dessen 
Frau im Krankenhaus liegt, stürzt und kaum noch gehen 
kann, wird er zu seinem Sohn und dessen Frau Liisa nach 
Helsinki abgeschoben. Dort geraten die Generationen 
unweigerlich aneinander. Dass der Alte mit moderner 
Technologie wie einer Mikrowelle oder einem Smartpho-
ne nicht umzugehen weiß, ist da noch das geringste Pro-
blem. Den altmodischen Mann stört mehr, dass sein Sohn 
ein Weichei ist und unter der Fuchtel seiner Frau steht, 
die das Geld verdient und sogar im Auto am Steuer sitzt. 
Soja statt eines Steaks und Mate statt Kaffee ist auch 
nicht unbedingt nach seinem Geschmack. Doch während 
die Jungen kurz vor dem Nervenzusammenbruch stehen, 
wird deutlich, dass in dem Alten mehr steckt, als man 
bislang angenommen hat ...

103 Minuten | FSK 0 | dt. FaSSung
MIelensäPahIottaja | fInnland 2014 | r: doMe Ka-
ruKosKI | B: doMe KaruKosKI, tuMoas Kyrö nach deM roMan 
von tuMoas Kyrö) | d: anttI lItja (der alte), Petra frey (dIe 
alte), MarI PeranKosKI (dIe schWIegertochter), IIKKa forss 
(der sohn), vIKtor drevItsKI (sergeI), KarI Ketonen (saKKe), 
MIKKo neuvonen (tIMo)

Leaning into the Wind - Andy Goldsworthy

Kritik: Vor gut 16 Jahren war Thomas Riedelsheimers 
RIVERS AND TIDES: ANDY GOLDSWORTHY WORKING 
WITH TIME ein Riesenerfolg in den Kinos. Auch bei uns!  
Ob die Fortsetzung auch so gut funktionieren wird? 
Wir sind zuversichtlich, denn dem preisgekrönten Do-
kumentarfilmer gelingt es auch dieses Mal, das Univer-
sum des faszinierenden, schottischen LandArt-Poeten 
in eine meditative Bildsprache umzusetzen. Begleitet 
von den Tönen des Ausnahmemusikers Fred Frith 
zeigt sein feinfühliges Porträt, welche Spuren die Zeit 
bei dem weltoffenen Künstler hinterlassen haben. Ein 
sinnliches Kinoerlebnis, das wunderbar entschleunigt 
und zu mehr innerer Ruhe und Gelassenheit beiträgt.

Inhalt: Goldsworthy ist bekannter geworden, vielleicht 
nachdenklicher und natürlich älter. LEANING INTO THE 
WIND folgt ihm bei der Durchdringung seiner vielschich-
tigen Welten und untersucht die Spuren, die die Zeit bei 
Künstler und Werk hinterlassen haben. Goldsworthy 
selbst wird mittlerweile Teil seiner Kunstwerke, die zu-
gleich zerbrechlicher, persönlicher, ernster und rauer 
geworden sind und zum Teil den Einsatz von schweren 
Maschinen und großen Teams erfordern. Immer öfter 
begleitet ihn außerdem seine begabte Tochter Holly. Und 
natürlich ist der Schotte Goldsworthy wieder der ent-
waffnend offene und verschmitzte Erzähler, der so faszi-
nierend von der Natur, der Liebe zu einem Bach in seiner 
Gegend, den leicht vermoosten Bäumen an dessen Ufer 
und vom stetig fließenden Wasser zu sprechen vermag.
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97 Minuten | FSK 0 | Original (engliSch) Mit 
untertiteln
deutschland 2017 | r+B: thoMas rIedelsheIMer | K: tho-
Mas + felIx rIedelsheIMer
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GONZO! KINDERKINO im Dez. + Jan.
www.gonzo-kinderkino.de

Beginn jeweils 15:00 Uhr | ausführliche texte: www.gonzo-kinderkino.de oder GOnZO! - flyer

29.12.: Die kleine Zauberflöte
92 MInuten | fsK 0 | eMPfohlen aB 6 jahren

Frische, witzige, kindgerechte Zeichentrick-Version von 
Mozarts bekanntester Oper.

familientipp: Rock My Heart
110 MInuten | fsK 6 | eMPfohlen aB 11 jahren

Trotz ihres angeborenen Herzfehlers will Jana Jockey 
werden. Sorgfältig gemachte und bewegende Coming-
of-Age-Geschichte, die sich für die ganze Familie eignet.

05. - 07.01.: Bamse - Der liebste und 
stärkste Bär der Welt
66 MInuten | fsK 0 | eMPfohlen aB 5 jahren

Seit mehr als 50 Jahren ist Bamse einer der populär-
sten Helden schwedischer Kinder.

12. - 14.01.: Captain Underpants (2D + 3D)
89 MInuten | fsK 0 | eMPfohlen aB 9 jahren

Animationsfilm über zwei Schüler, die aus ihrem fiesen 
Rektor einen Superheld in Unterwäsche machen.

19. - 21.01.: Paddington 2
103 MInuten | fsK 0 | eMPfohlen aB 7 jahren

In der Fortsetzung nach dem Buch von Michael Bond 
landet der Titelheld im Gefängnis – unschuldig natürlich!

26. - 28.01.: Burg Schreckenstein 2
100 MInuten | fsK 0 | eMPfohlen aB 9 jahren

Schreckenstein soll nach China verkauft werden. Was tun?

01.+02.12: Neues von uns Kindern a. Bullerbü
89 MInuten | fsK 0 | eMPfohlen aB 5 jahren

Bezaubernde Geschichten aus einem fiktiven Dorf im 
schwedischen Småland nach Astrid Lindgren.

Als der Weihnachtsmann vom Himmel fiel 
64 MInuten | fsK 0 | eMPfohlen aB 5 jahren

Verfilmung einer Inszenierung der Augsburger Pup-
penkiste v. Cornelia Funkes gleichnamigem Buch. An 
Heiligabend mit anschließendem gemeinsamen Singen.

08., 09. + 31.12.: Der kleine Vampir
80 MInuten | fsK 0 | eMPfohlen aB 8 jahren

Erstes Animationsabenteuer mit den Helden aus Angela 
Sommer-Bodenburgs Kinderbestseller. Vampirfan Anton 
ist begeistert, als er im Urlaub den echten Vampir Rüdi-
ger trifft. Seine Eltern finden das weniger toll!

15. + 16.12.: Morgen Findus wird's was geben
77 MInuten | fsK 0 | eMPfohlen aB 6 jahren

Die dritte Verfilmung der erfolgreichen Kinderbuch-
reihe von Sven Nordqvist um den sprechenden Kater.

22.,23.+25.12.: Hexe Lilli rettet Weihnachten
99 MInuten | fsK 0 | eMPfohlen aB 6 jahren

Eine witzige Weihnachtsgeschichte um die kleine Hexe 
Lilli, die versehentlich Knecht Ruprecht in ihr Heimat-
dorf gezaubert hat. Anstatt ihr zu helfen, ihn wieder los-
zuwerden, was gar nicht so einfach ist, mäkelt 
Drache Hektor ständig an allem und jedem herum!
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Eine bretonische Liebe

                                                                                                                                                                                                                                    

Inhalt: Zwei große belgische Stars geben sich die Ehre 
in dieser schwungvollen Komödie mit Tiefgang um die 
„richtige“ und „falsche“ Liebe. Ein rundum gelungener 
Publikumsliebling – zugleich messerscharf und unge-
mein charmant, intelligent und tief berührend.

Kritik: Erwan ist 45 Jahre alt, verwitwet und arbeitet 
als Mitglied eines Minenräumkommandos. Er hat also 
gute Nerven, die mächtig beansprucht werden, denn 
seine Tochter Juliette ist hochschwanger und weigert 
sich standhaft, den Namen des Vaters preiszugeben. 
Was Erwans eigenen Papa angeht, so erfährt der Sohn 
eines Tages zufällig, dass der Mann, den er immer für 
seinen Vater gehalten hat, dies im biologischen Sinne 
gar nicht ist. Das bringt  ihn schwer aus der Fassung und 
obwohl er sehr an seinem Adoptivvater Bastien hängt, 
beschließt er, sich auf die Suche nach seinem Erzeuger 
zu machen. Er stößt dabei auf Joseph, der sich als ein 
liebenswerter Mann von etwa 70 Jahren entpuppt, zu 
dem Erwan schnell ein gutes Verhältnis aufbaut. Doch 
zugleich lernt er auch die temperamentvolle Anna ken-
nen, in die er sich verliebt, bevor er feststellt, dass diese 
Liebe nicht sein darf ...

100 Min. | FSK OFFen | dt. FaSSung | Original 
(FranzöSiSch) Mit untertiteln aM 31.01.
ôteZ-MoI d'un doute | franKreIch, BelgIen 2017 | r: 
carIne tardIeu | B: carIne tardIeu, MIchel leclerc u. a. | K: 
PIerre cottereau | d: françoIs daMIens (erWan), cÉcIle de 
france (anna), guy Marchand (BastIen), andrÉ WIlMs (jo-
sePh), alIce de lencQuesaIng (julIette)

Das Milan-Protokoll

Kritik: Ein sehr dichter und überzeugender Film aus 
einer fremden Welt, der keineswegs nur auf klassische 
Spannungsdramaturgie setzt und durch seine hervorra-
genden Darsteller*innen, allen voran Catrin Striebeck, 
besticht. Ein hintergründiger, komplexer Plot, der die 
Klischees der Berichterstattung über die Ereignisse im 
Irak und in Syrien weitgehend in Frage stellt.

Inhalt: Die deutsche Ärztin Martina will den Menschen 
im Irak helfen und arbeitet deswegen in der kurdischen 
Region des Landes, im Grenzgebiet zu einem vom Isla-
mischen Staat eroberten Teil von Syrien. Regelmäßig 
steht sie mit kurdischen Kämpfern in Syrien in Kontakt 
und reist über die Grenze, um verwundeten Soldaten und 
Soldatinnen zu helfen. Doch dann wird sie eines Tages 
bei einer Fahrt über die Grenze von einer sunnitischen 
Gruppe, die dem IS nahesteht, entführt. Allerdings ver-
folgen die sunnitischen Kämpfer, die in Martinas Fahr-
zeug eigentlich einen Waffentransport vermuteten, auch 
ihre eigenen ZIele und Interessen und so halten sie die 
wertvolle europäische Gefangene zunächst vor dem IS 
geheim. Als sich dann auch noch der BND einschaltet, 
wird die Situation für Martina immer komplizierter... 
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114 Minuten | FSK 12 | Original (engliSch, 
arabiSch, deutSch) Mit untertiteln
deutschland 2017 | r+B+K: Peter ott | d: catrIn 
strIeBecK (MartIna), erol afsIn (jIBrIl), KorKMaZ arslan 
(djafar), saMy aBdel fattah (IsMaIl), BIlley deMIrtas (charo)
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INFORMATIONEN
KOMMUNALES KINO

KASSenöffnUnG jeweils 30 Minuten vor bis 
15 Minuten nach Vorstellungsbeginn

reSerVIerUnGen: ONLINE unter www.koki-es.de  
(Hauptprogramm • Klick auf Ticket neben entsprechender 
Vorstellung) | TELEFONISCH unter 0711.310595-10 (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

tIteL: RARA | MEINE ELTERN SIND IRGENDWIE ANDERS
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)            
Cine en español *
 € 8,00 | ermäßigt € 5,00 (1)
film & Weinprobe *
  € 22,00 | ermäßigt € 9,00 (1)
tango-tanzkurs (Anmeldung + weitere Infos: 
                  www.amigosamericalatina.de)

(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 "Film 
& Weinprobe" nur im Vorverkauf bis 06.12. | Kombitickets 
"Frühstück & Film" nur im Vorverkauf bis 17.01.  
 
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


