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Liebes Publikum!

Am Montag, dem 26. März laden wir ab 19:00 Uhr 
zur jährlichen Mitgliederversammlung ein. 
Unsere Mitglieder erhalten selbstverständlich noch 
schriftliche Einladungen, aber auch Gäste sind 
willkommen (ohne Stimmrecht). Wir werden einen 
ausführlichen Blick auf das Kinojahr 2017 zurück- 
(Besucherzahlen, Finanzen, Tops und Flops etc.) und 
auf 2018 vorauswerfen, eine Satzungsänderung, die 
unser Kinder- und Schulkino aufwerten soll, diskutieren 
und voraussichtlich verabschieden. Wahlen zum Vor-
stand und Beirat stehen in diesem Jahr nicht an, so dass 
Zeit für Diskussionen und Verbesserungsvorschläge Ih-
rerseits bleiben wird.

Lazi-Xtensions - offene Vorlesung der Lazi-
Akademie am 27. März um 17:00 Uhr: "Change 
in Markenbild und Markenbildung: Vom ver-
staubten Maschinenbauer zum jungen Soft-
ware-Haus" - Marke ist Identität, DNA, Verhalten. 
Marke ist kein Wunschbild, Marke ist Wirklichkeit. Wie 
man eine Marke konkret entwickelt, wie die Marke lebt 
und wie sie eine Botschaft erzählt, zeigt dieser konkrete 
Praxisvortrag von Dr. Matthias Schweizer – seines 
Zeichens Marketingleiter, Agenturinhaber, Kommunikati-
onswissenschaftler und Journalist.

Im späten Frühjahr des letzten Jahres haben wir anläss-
lich der Erfindung des Fahrrads vor 200 Jahren schon 
einmal spannende Fahrradfilme gezeigt und setzen dies 
im März und April − wieder in Koop mit dem Bündnis 
Esslingen aufs Rad − unter dem Titel Filmreihe Rad-
KULTUR fort. Wir haben ein paar echte Schmankerl 
nicht nur für Biker ausgewählt! Auch an den Esslinger 
Frauenwochen 2018 beteiligen wir uns mit zwei 
sehr interessanten Film & Talk-Veranstaltungen.

Last but not least: Lagerraum gesucht für Teile un-
seres Open-Air-Equipments. Er sollte unbedingt trocken 
sein, (wegen empfindlicher Elektronik) keine allzu hefti-
gen Temperaturschwankungen aufweisen, idealerweise 
ebenerdig liegen und darüber hinaus bezahlbar sein. 
Wer einen entsprechenden Raum zu vermieten hat oder 
uns einen Tipp geben kann, wen wir ansprechen könn-
ten, möge sich doch bitte unter info@koki-es.de melden! 

Wir freuen uns auf Sie!
Ihr Kinoteam

Licht
Barrierefrei für sehBeeinträchtigte

   

                                                                                                                                                      
                                                                    

Kritik: Dieser vielschichtige Film ist ein wunderbares 
Plädoyer für das genaue Hinschauen, das richtige Sehen. 
Ein Film auch über eine junge Frau, die sich zu Beginn 
des Zeitalters der Aufklärung zu emanzipieren beginnt. 
Nicht zuletzt ist LICHT ein perfekt ausgestattetes und 
mit der brillanten Maria Dragus (DAS WEISSE BAND) 
und Devid Striesow großartig besetztes Kostümdrama, 
das die wahre Geschichte der Maria Theresia Paradis 
erzählt, einer Zeitgenossin Mozarts und Haydns, die als 
Komponistin und Klaviervirtuosin bekannt war, aber fast 
vollkommen in Vergessenheit geraten ist. 

Inhalt: Wien 1777: Die früh erblindete 18-jährige Ma-
ria Theresia „Resi“ Paradis ist als Klavier-Wunderkind in 
der Wiener Gesellschaft bekannt. Mit turmhoher Beton-
perücke, leeren Augen und gerötetem Gesicht gibt sie 
ihre Stücke zum Besten. Von der auf Äußerlichkeiten be-
dachten feinen Gesellschaft wird sie angeglotzt wie ein 
Zirkustier: "Schön ist sie ja nicht. Aber spielen kann sie!" 
Ihre ehrgeizigen Eltern geben sie wegen ihres Augen-
leidens in die Obhut des angesagten Arztes Franz Anton 
Mesmer. Langsam beginnt die junge Frau in dem offenen 
Haus der Mesmers, im Kreise wundersamer Patienten 
und dem Stubenmädchen Agnes, erstmals in ihrem Leben 
Freiheit zu spüren. Als Resi in Folge der Behandlung ers-
te Bilder wahrzunehmen beginnt, bemerkt sie mit Schre-
cken, dass ihre musikalische Virtuosität verloren geht ...

1.
 -

 7
. M

är
z

97 Minuten | fsK 6 
Österreich, DeutschlanD 2017 | r: BarBara alBert | B: 
Kathrin resetarits, BarBara alBert nach Dem roman »am 
anfang war Die nacht musiK« von alissa walser | K: 
christine a. maier | D: maria Dragus (maria theresia Pa-
raDis), DeviD striesow (franz anton mesmer), luKas miKo ( re-
sis vater), Katja Kolm (resis mutter), maresi riegner (agnes)

Die dunkelste Stunde

        
                                                                                                                                                      
                                                                  

Kritik: Filmisch zieht DIE DUNKELSTE STUNDE alle 
Register und zeigt neben epischem Erzählkino auch Mo-
mente der Stille und des Privaten, die ein vielschichtiges 
Porträt Winston Churchills als großen Politiker und fehl-
baren Menschen zeichnen, dessen Qualitäten man als 
Zuschauer erst mit der Zeit zu schätzen lernt. Gerade 
angesichts dieser Schwierigkeiten ragt der Film durch-
aus in unsere Gegenwart hinein. Churchills Standhaftig-
keit und Prinzipientreue und sein Eintreten gegen das 
Schreckgespenst des Faschismus erscheinen heute als 
beispielhaft. Gary Oldman, der hinter der Maske kaum zu 
erkennen ist, aber von ihr ganz offensichtlich nicht beein-
trächtigt wird, liefert eine brillante Performance. Nicht 
zufällig werden ihm große Oscar-Chancen eingeräumt.

Inhalt: Nachdem der bisherige Premierminister Neville 
Chamberlain aufgrund katastrophaler Fehleinschätzun-
gen zum Verlauf des Krieges den Rückhalt des Parla-
ments und der Bevölkerung verloren hatte, übernahm 
Churchill am 10. Mai 1940 die Amtsgeschäfte. Knapp ei-
nen Monat später erfolgte der Einmarsch der deutschen 
Truppen in Frankreich, der schließlich zur Einkesselung 
des britischen Expeditionskorps führte. Und es war vor 
allem Churchill zu verdanken, dass die Evakuierung der 
mehr als 300.000 Mann starken Truppe gelang. Mit viel 
Mut zur Wahrheit und ehrlichen Worten, die die Bevölke-
rung auf die kommende Zeit einschwören, gelang dem 
anfangs wenig beliebten Politiker schließlich die Wende. 
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126 Minuten | fsK 6 | dt. fassung | Origi-
nal (englisch) Mit untertiteln aM 05.03.
the DarKest hour | grossBritannien 2017 | r: joe wright |
B: anthony mccarten | K: Bruno DelBonnel | D: gary olDman 
(churchill), Kristin scott thomas (clemmie), lily james (elizaBeth 
layton), stePhen Dillane (halifax), Ben menDelsohn (george vi)
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Zeit für Stille                                                                                                                     
2nd chance  

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. 

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
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Your Name - Gestern, heute und für immer

        

                                                                                                                                                      
         
Kritik: Der japanische Anime-Spezialist Makoto Shinkai 
darf sich als Rekordhalter fühlen: Seine Body-Switch/
Coming-of-Age-Geschichte YOUR NAME hat CHIHIROS 
REISE INS ZAUBERLAND in diesem Jahr als erfolg-
reichsten Anime der Filmgeschichte abgelöst. Der Film 
greift ganz verschiedene Genre-Elemente auf und ver-
packt diese detailreich und fantasievoll in den klassi-
schen Anime-Stil. YOUR NAME ist alles andere als ein 
harmloser Kinderfilm, sondern begibt sich auf die Su-
che nach geradezu existenziellen Fragen. Lassen Sie sich 
doch mal auf etwas ganz anderes ein!

Inhalt: Mitsuha und Taki finden sich eines Morgens im 
Körper des jeweils anderen wieder. Die beiden führen 
sehr unterschiedliche Leben: Mitsuha wohnt als Tochter 
eines Politikers auf dem Land, hilft ihrer Großmutter, den 
lokalen Shinto-Schrein zu pflegen und langweilt sich. Bei 
Taki in Tokio geht es hektischer zu. Er jobbt neben der 
Schule in einem Restaurant. Der Körpertausch, der sich 
in Sprüngen vollzieht – mal "on", mal "off" – ist für beide 
verwirrend, aber Mitsuha findet sich schnell in die neue 
Rolle, verschleudert Takis Geld im Café und arrangiert 
sogar ein Date für den eher schüchternen Jungen. Um 
die gröbsten Interventionen auszuschließen, beginnen 
die beiden, sich Nachrichten zu schreiben – per SMS und 
handschriftlich auf die Haut. Als Taki begreift, dass die 
Kleinstadt, in der er Mitsuha besuchen will, bereits Jahre 
zuvor bei einem Asteroideneinschlag zerstört wurde, wird 
es kompliziert und der Film explodiert in einer Mischung 
aus Märchen, Melodrama und Katastrophenthriller.
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111 Minuten | fsK 6 - eMpf.  aB 15 Jahren | 
deutsche fassung | aniMatiOn
Kimi no no wa | jaPan 2016 | r+B+K: maKoto shinKai 
nach seinem gleichnamigen manga
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Die göttliche Ordnung                                                                                                           
filM-café | esslinger frauenwOchen

Kritik: Es ist eine wahre Kunst, ein Stück Geschichte mit 
so viel Verve, Leichtigkeit und Humor zu verfilmen, und da-
bei stets so wohltuend differenziert und genau zu bleiben 
wie es dieser charmant-verspielten und wunderbar detail-
reich ausgestatteten Komödie gelingt. 

Inhalt: Ein Dorf in Appenzell, 1970: Nora lebt mit ihrem 
Mann Hans, ihren beiden Söhnen und ihrem mürrischen 
Schwiegervater unter einem Dach. Einen Job anzuneh-
men, gestattet ihr Hans nicht, was sein "gutes" Recht als 
Ehemann ist. Nora beginnt aufzumucken. Unterstützt von 
der lebenslustigen Vroni, ihrer Schwägerin Theresa und 
der selbstbewussten Bären-Wirtin Graziella, beginnt 
sie, sich für die Einführung des Frauenstimmrechts zu 
engagieren und legt sich nicht nur mit Charlotte Wipf, in 
Personalunion Vorsitzende des "Aktionskomitees gegen 
die Verpolitisierung der Frau" und Hans' Chefin, an ...

Film-CaFé am 07.03. mit Kaffee & geBäcK nach Der filmvor-
führung im café lux | reservierung emPfohlen

EsslingEr FrauEnwoChEn 2018 am 14.3. in zusammenar-
Beit mit Den ig mEtall-FrauEn unD DgB-FrauEn Ess-
lingEn | im anschluss an Die vorführung PoDiumsDisKussion 
"100 JahrE FrauEnwahlrECht - was haBEn wir Draus 
gEmaCht?" mit masCha riEpl-sChmiDt (autorin, Dozen-
tin unD frauenforscherin aus stuttgart) | moDeration: gEsa 
von lEEsEn (journalistin)

92 Minuten | fsK 6  | deutsche fassung | 
Original (schwyzerdütsch) aM 14.03.
schweiz 2017 | r+B: Petra BionDina volPe | K: juDith Kauf-
mann | D: marie leuenBerger (nora), maximilian simonischeK 
(hans), rachel Braunschweig (theresa), siBylle Brunner (vroni), 
marta zoffoli (graziella)     

El séptimo sentido - I'm a Dancer. Von der Kunst zu leben
filMgespräch Mit regisseurin

                                                                    

Kritik: EL SÉPTIMO SENTIDO erzählt – kunstvoll 
fotografiert – die Geschichte dreier Frauen mit ver-
schiedenen Lebensentwürfen und einer gemeinsamen 
unbändigen Leidenschaft für Tanz. Die Energie dieser 
Künstlerinnen, die ganz und gar in der Gegenwart leben 
und ihrer Intuition folgen, lässt staunen.

Inhalt: Drei Frauen leben vom und für den Tanz: Ava-
tara ist Choreografin, Eugenia ist Ballett-Lehrerin, 
Alejandra ist Tänzerin. Sie kommen aus Spanien, aber 
in Zeiten wirtschaftlicher Probleme wandern sie quer 
durch Europa. Spanien, Deutschland, England – in wel-
chem Land können sie ihrer Berufung nachgehen? Vor 
welchen Entscheidungen stehen sie, um in ökonomisch 
schwierigen Zeiten selbstbestimmt leben zu können. 

regisseurin silkE aBEnDsChEin wirD im anschluss an Die 
vorführung für ein filmgesPräch zur verfügung stehen 
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76 Minuten | fsK 0 | Original (englisch, spa-
nisch) Mit untertiteln
DeutschlanD  2016 | r+B: silKe aBenDschein | K: Ben-
jamin schinDler
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Freiheit                                                                                                        

Kritik: Jan Speckenbach spielt in FREIHEIT virtuos und 
formvollendet mit Motiven von Hendrik Ibsens Klassiker 
"Nora". Dabei denkt er Ibsens Ideen weiter, wobei sein 
Blick nicht nur Nora gilt, sondern auch dem von ihr ver-
lassenen Ehemann und den beiden Kindern. Die beiden 
Handlungsstränge sind fast spiegelbildlich angelegt und 
spiegeln sich auch visuell. Ein kluges, unaufdringliches 
Drama, das viele Fragen aufwirft und nicht alle beant-
wortet. Johanna Wokaleks zugleich von Wucht und Fra-
gilität gezeichnete Präsenz prägt den Film wesentlich und 
Hans-Jochen Wagners Perfomance ist stets glaubwürdig.

Inhalt: Eine Frau lässt sich treiben. Seit sie ihren Mann 
und ihre Kinder verlassen hat, irrlichtert sie durch Wien 
und später Bratislava, lässt sich auf Abenteuer mit 
Männern ein, arbeitet als Zimmermädchen, freun-
det sich mit einer Live-Sex-Perfomerin an, testet aus, 
wie es sich anfühlt, jemand Anderes zu sein. Wo das 
hinführen soll, weiß sie nicht so genau. Ein Mann sitzt 
fest. Seit er und die beiden Kinder von Nora verlassen 
wurden, dreht sich Philips Leben im Kreis. Sein kleiner 
Sohn Jonas schottet sich ab und mit seiner pubertieren-
den Tochter Lena streitet er praktisch nur noch. Alles 
scheint ihm zu entgleiten. Selbst die Affäre mit seiner 
Arbeitskollegin Monika ist eher Last als Erlösung. Nur 
wenn er das im Koma liegende Opfer seines neuesten 
Mandanten im Krankenhaus besucht, findet Philip etwas 
Ruhe. Dem Fremden, der nicht antworten kann, scheint 
er alles sagen zu können.

103 Minuten | fsK 12  
DeutschlanD, slowaKei 2017 | r jan sPecKenBach | B: jan 
sPecKenBach, anDreas Deinert | K: tilo hauKe | D: johanna 
woKaleK (nora), hans-jochen wagner (PhiliP), inga BirKen-
felD (moniKa), anDrea szaBová (etela), onDrej Koval (tamás)
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Premium Rush
filMreihe radKultur

Kritik: David Koepps temporeicher Fahrradkurier-
Thriller ist locker-leichte Unterhaltung ohne Flausen, 
Schnörkel und Wichtigtuerei: anderthalb Stunden Span-
nung und Action mit Pfiff, wozu defintiv beiträgt, dass 
das Gros der Stunts echt ist.

Inhalt: Ein Fixie ist mehr als ein Fahrrad, ein Fixie ist 
eine Philosophie. "Ich kann nicht anhalten, will auch 
nicht", so formuliert es Wilee, der Jura studiert hat, es 
aber vorzieht, als Fahrradkurier auf einem Gefährt ohne 
Bremsen, Gangschaltung und Leerlauf auf den Straßen 
New Yorks seine Knochen zu riskieren. Für einen Fahr-
radkurier sind die Fußgänger, Taxen, Lastwagen und 
Busse, die Hydranten, Ampeln und Zäune, kurz alles, 
was den öffentlichen Raum füllt, nur Hindernisse. Und 
natürlich hätte Nima auch einen anderen Transportweg 
finden können. Dass sie ein "Ticket", das zigtausende 
Dollar wert ist, mittels Fahrradkurier durch Manhattan 
transportieren lässt, ist nicht nur der titelgebende PRE-
MIUM RUSH und bringt die Fimhandlung in Gang. Es ist 
auch eine herrlich analoge Methode des Transfers, die 
in dieser Stadt noch einmal besonderen Charme entwi-
ckelt. Manhattan wird zur Riesenrennstrecke und zum 
Bikepark, als Wilee Nimas "Ticket" als letzten Auftrag 
vor dem Feierabend übernimmt und unversehens von 
einem Irren gejagt wird, der sich bald als spielsüchtiger 
Cop herausstellt ...
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92 Minuten | fsK 12 | deutsche fassung
usa 2012 | r: DaviD KoePP | B: DaviD KoePP, john KamPs | 
K: mitchell amunDsen | D: josePh gorDon-levitt (wilee), mi-
chael shannon (BoBBy monDay), Dania ramirez (vanessa), jamie 
chung (nima), Kym Perfetto (Polo), anthony chisholm (tito)

What a Trip? - Mit 15 km/h ans Ende der Welt
filMreihe radKultur

                                                                                                                                                                                                                                   

Untrainiert und ohne Vorbereitung bricht der junge 
Münchner Maximilian Semsch auf zur Fahrradreise 
seines Lebens. Sein Ziel ist es, das Ende der Welt aus 
eigener Kraft zu erreichen – alles nur mit dem Fahr-
rad. 13.500 Kilometer strampelt Maximilian durch zehn 
Länder bis nach Singapur, über 50 Kilo im Gepäck, ein-
schließlich einer Foto- und Videoausrüstung. Dabei ent-
deckt er nicht nur die Schönheit der Landschaften, die 
Gastfreundschaft der Einheimischen und die verschie-
denen Kulturen, sondern erlebt manchmal auch eine un-
erträgliche Einsamkeit und lernt mit Rückschlägen fertig 
zu werden. Begleitet durch Fotos und Filmausschnitte 
erzählt er authentisch und unverblümt, wie schön, aber 
auch wie schwierig solch extreme Reisen manchmal 
sind. Mit seinem sympathischen bayerischen Humor 
nimmt er sich dabei selbst nicht allzu ernst und kann 
auch Pannen immer wieder positive Seiten abgewinnen.

Die FilmrEihE raDkultur wirD im aPril fortgesetzt:

11.04. | 18:30 uhr: BIKE SHORTS - 200 YEARS 
OF CYCLING - ein buntes internationales Kurzfilmpro-
gramm rund ums Thema Rad(eln)
14.04. | 16:30 uhr im gonZo! kinDErkino: MEIN 
NAME IST EUGEN - temporeiche, spannende und wit-
zige Verfilmung eines Schweizer Kinderbuchklassikers
18.04. | 18:30 uhr: DUMMY JIM - eine zauber-
hafte Mischung aus Fiktion und Doku, die die wahre 
Geschichte eines gehörlosen schottischen Arbeiters 
erzählt, der 1951 bis zum Polarkreis radelte
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76 Minuten | fsK Offen
DeutschlanD 2009 | r+B+K: maximilian semsch

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

        

                                                                                                                                                      
                                                                      
Kritik: Der Film kommt wohl genau zur richtigen Zeit 
mit seiner harschen Darstellung und Anklage sexualisier-
ter Gewalt sowie seiner Heldin, die zwar vom Schicksal 
schwer gebeugt, doch nicht gebrochen, sondern umso 
tougher ist: Frances McDormand liefert als diese Mild-
red Hayes eine bei aller Härte sehr feine, nuancenrei-
che Darstellung, wohl eine der besten ihrer Karriere. In 
seiner ambitionierten Konfrontation von tiefschwarzer 
Komödie mit ernstem Drama geht Martin McDonagh 
(BRÜGGE SEHEN ... UND STERBEN) mit enormer Kühn-
heit ans Werk. Er bringt mit messerscharf geschliffenen 
Dialogen zum Lachen, um schon im nächsten Augenblick 
zu erschüttern, erschreckt mit einem Gewaltausbruch 
und amüsiert gleich darauf mit Skurrilität.

Inhalt: Einige Monate sind seit der Vergewaltigung und Er-
mordung ihrer Tochter vergangen und bislang gibt es keinen 
Verdächtigen. Die drei titelgebenden Werbetafeln stehen 
an einer Straße am Ortsrand von Ebbing. Mil dred mietet sie 
kurzerhand an und macht sie zum Medium ihrer Anklage. 
"Raped while dying", "And still no arrests" und "How come, 
Chief Willoughby?" lässt sie auf ihnen plakatieren – eine 
Kriegserklärung. Der örtliche Polizeichef Willoughby ist ein 
angesehener, gewissenhafter und todkranker Typ. Er geht 
auf Mildred zu, beteuert, er habe alles in seiner Macht Ste-
hende getan. Sie gibt aber keinen Millimeter nach, was die 
vermeintlich so friedliche Kleinstadt in Aufruhr versetzt.

116 Minuten | fsK 12 | dt. fassung | Ori-
ginal (englisch) Mit untertiteln aM 12.03.
usa, grossBritannien 2017 | r +B: martin mcDonagh |K: 
Ben Davis | D: frances mcDormanD (milDreD), wooDy har-
relson (willoughBy), sam rocKwell (Dixon), aBBie cornish 
(anne), john hawKes (charlie), Peter DinKlage (james)
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Kesselrollen
filMreihe radKultur | filMgespräch

                                                                                                                                                      
                                                                              

Stuttgart. Landeshauptstadt von Baden-Württemberg. 
Stauhauptstadt. Oder auch: Eine der Städte mit dem 
höchsten Feinstaubanteil in ganz Deutschland. Inmitten 
des ganzen Staus jedoch findet sich eine erfrischen-
de Fahrradszene, die tagtäglich dafür kämpft, dass sich 
die Zustände in der Landeshauptstadt verbessern. Für 
eine lebenswertere Stadt, für die Mobilität der Zukunft. 
Ein gemeinsamer Treffpunkt dieser Menschen ist die 
Critical Mass. KESSELROLLEN erkundet die Szene. So 
kommt etwa der selbst ernannte Radologe Roland Wol-
bold zu Wort mit seinem Laden in  Lederberg, einem El 
Dorado für Rennradler. Schwindsucht und Schnitzbuckel 
prophezeite ihm seine Mutter, um ihm die Leidenschaft 
fürs Radeln auszutreiben. Oder die Schneiderin Kathari-
na Ruprecht, die ihre Ware mit dem Rad ausliefert, Jan 
Lutz von Lastenrad Stuttgart, Alban Manz von der Criti-
cal Mass, Shimano-Händler Bernhard Lange oder Hotte 
Hoss von der Rad theke. 

im anschluss an Die vorstellung sPricht BErnharD wiEs-
mEiEr, vhs esslingen, mit Den filmemachern roman högErlE 
unD FElix längE (Dessen Kommen Bei reDaKtonsschluss noch 
nicht sicher fest stanD) sowie Dem Protagonisten Jan lutZ.

Die filmreihe ist BestanDteil Des Programms "raDkul-
tur" unD wirD in zusammenarBeit mit Dem aktionsBünDnis 
"EsslingEn auFs raD", Der staDt EsslingEn am nECkar 
unD Der vhs EsslingEn Präsentiert.

45 Minuten | fsK nicht geprüft 
DeutschlanD 2017 | r+B+K: roman hÖgerle, faBian Baz-
len, felix länge
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Der seidene Faden 

           
Kritik: Eine vielschichtige Romanze, die sich im Laufe des 
Films zum Beziehungsdrama und – fast unbemerkt – zum, 
mit reichlich schwarzem Humor und diskret eingewo-
benen Hitchcock-Bezügen gewürzten, Thriller verwandelt. 
Der Film atmet ästhetische Finesse bis ins kleinste Detail, 
ist brillant gefilmt (auf analogem Material vom Meister 
persönlich), voll feiner Referenzen an die Filmgeschich-
te und makellos ausgestattet. Perfektionist Paul Thomas 
Anderson (MAGNOLIA) breitet die 1950er Jahre in wun-
dervollen Farben und Texturen vor uns aus. Die Mode, 
die Interieurs, die Speisen, die Autos, die Gesten wie die 
Dialoge: Alle Elemente sind aufeinander abgestimmt und 
machen den Film zu einem sinnlichen Erlebnis. Angeblich 
ist dies der letzte Leinwandauftritt von Daniel Day-Lewis 
und einen eleganteren Abgang hätte sich der mehrfache 
Oscar-Gewinner nicht wünschen können. Großartig auch 
die Leistung der Newcomerin Vicky Krieps.

Inhalt: Reynolds Woodcock, Star der Londoner Mode-
szene der 1950er, ist eingefleischter Junggeselle 
mit wechselnden Geliebten, die ihn gewöhnlich schnell 
langweilen. Als er die junge Kellnerin Alma  kennenlernt 
und in seine Villa holt, ist er überzeugt, sie problemlos 
in seine Welt einpassen zu können. Doch er unterschätzt 
ihre Willensstärke. Gerade der Umstand, dass sich Alma 
nicht so leicht ummodeln lässt wie ihre Vorgängerinnen, 
dass sie zum aktiven Part in einem abgründigen Spiel 
wird, löst in Reynolds eine besondere Faszination aus ... 
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131 Minuten | fsK 6 | dt. fassung | Original 
(englisch) Mit untertiteln aM 20.03. Phantom 
threaD | usa 2017 | r+B+K: Paul thomas anDerson | D: 
vicKy KriePs (alma), Daniel Day-lewis (reynolDs wooDcocK), les-
ley manville (cyril), camilla rutherforD (johanna), gina mcKee 
(gräfin henrietta harDing), Brian gleeson (Dr. roBert harDy)
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Das Leben ist ein Fest
frühstücK & filM

                                                                                                                                                      
                                                                              

Kritik: Mit dieser facettenreichen Komödie, einer feinge-
takteten Mischung aus Poesie und Komik, Sarkasmus und 
Herz, ist dem Regieduo Toledano/Nakache (ZIEMLICH BES-
TE FREUNDE) wieder eine ziemlich gute Komödie gelungen. 
Ein wenig glatt mutet das vielleicht bisweilen an, doch als 
Gesellschaftskomödie, bei der deutlich mehr Pointen ins 
Ziel treffen, als es zu verfehlen, kann der Film überzeugen.

Inhalt: Geschildert wird der Ablauf eines glamourösen 
Hochzeitsfestes in einem Schloss – jedoch aus Sicht der 
Mitarbeiter einer auf Hochzeitsevents spezialisierten 
Firma. Bandleader James, der sich als cooler Rocker 
sieht, muss freundliche Senioren und ihre Wünsche nach 
Vico-Torriani-Liedern abwimmeln. Der schmierige Hoch-
zeitsfotograf Guy ärgert sich über Handy-Fotografen 
und der neurotische Ex-Literaturlehrer Julien erkennt in 
der Braut seinen früheren Schwarm. Zusammengehal-
ten wird die Truppe von Max, der zu viele Bälle in der 
Luft zu halten versucht. Mehr Kindergärtner als Chef-
muss er nicht nur die zankenden Angestellten im Team 
befrieden, sondern auch zwei Frauen managen. Kunden-
gemecker und Katastrophen hat der gewiefte Unterneh-
mer im Griff, doch beim Anblick eines vermeintlichen 
Finanzinspektors wird er einfach ohnmächtig ...

FrühstüCk & Film am 18.03. aB 10:30 uhr im lux mit 
filmBeginn um 12:30 uhr | KomBiticKet „frühstücK unD filmein-
tritt“ nur im vorverKauf aB Dem 26.02. erhältlich | prEis: s. s.16

116 Minuten | fsK 0 | dt. fassung| Original 
(französisch) Mit untertiteln aM 19.03.
sens De la fÊte | franKreich 2017 | r+B: olivier naKa-
che, eric toleDano | K: DaviD chizallet | D: jean-Pierre Bacri 
(max angély), jean-Paul rouve (guy), gilles lellouche (james), 
vincent macaigne (julien), eye haiDara (aDèle)

11

Das ist unser Land
essl. frauenwOchen | pOdiuMsdisKussiOn

Kritik: Lucas Belvaux zeigt in seinem spannend inszenier-
ten und grandios besetzten Politdrama, wie sich Menschen 
vom Populismus einnehmen lassen. Aufgrund seiner deutli-
chen Anspielungen auf den rechtsextremen Front National 
und seine Vorsitzende sorgte der Film schon vor seinem Ki-
nostart in Frankreich für Furore. Er legt die Arbeitsmethoden 
rechtsextremer Parteien offen und liefert damit auch einen 
aufschlussreichen Diskussionsbeitrag zur deutschen Wahl.

Inhalt: Pauline arbeitet als Krankenschwester im struk-
turschwachen Norden Frankreichs. Sie kümmert sich um 
ihren Vater und zieht ihre beiden Kinder alleine groß. Sie 
ist sympathisch, offen und beliebt. Dies will sich eine 
aufstrebende nationalistische Partei zu Nutze machen 
und wirbt sie als Kandidatin für die kommenden Bürger-
meisterwahlen an. In ihrem Beruf täglich mit sozialen 
Missständen konfrontiert, lässt sie sich von den popu-
listischen Ansichten mitreißen, hat die Hoffnung, in der 
Lokalpolitik etwas bewirken zu können. Ihr sozialistisch 
geprägter Vater ist bestürzt über den Gesinnungswandel 
seiner Tochter. Und diese muss bald erkennen, dass sie 
nur als hübsches Gesicht der landesweiten Wahlkampag-
ne von Parteichefin Agnès Dorgelle dienen soll.

im anschluss DisKutieren EsslingEr staDträtinnEn üBer 
Den film unD Das Politische ehrenamt | moDeration: Bar-
Bara strauB | im rahmen DEr EsslingEr FrauEnwoChEn 
2018 in zusammenarBeit mit Dem rEFErat Für ChanCEn-
glEiChhEit DEr staDt EsslingEn
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118 Min. | fsK 12 | deutsche fassung 
franKreich, Belgien 2017 | r: lucas Belvaux | D: emilie De-
quenne (Pauline Duhez), anDré Dussollier (PhiliPPe Berthier), 
guillaume gouix (stéPhane stanKowiaK), catherine jacoB (ag-
nès Dorgelle), anne marivin (nathalie leclerc) 

Das Leuchten der Erinnerung

Kritik: Die beiden Schauspiellegenden Helen Mirren 
und Donald Sutherland erweisen sich bei diesem Road-
movie der besonderen Art als absoluter Glücksgriff. Ihr 
Ehepaar meistert den Trip in absoluter Würde. Humor-
voll, schmerzhaft, ergreifend, tragisch und berührend 
zeigen sie, dass Alter nichts für Feiglinge ist. Dass die 
gesellschaftlichen Verhältnisse ihnen scheinbar keinen 
anderen Ausweg aufzeigen, sollte nachdenklich stim-
men. Mit unnachahmlicher Schlagfertigkeit und emotio-
naler Tiefe überzeugt vor allem die brillante britische 
Oscar-Preisträgerin in diesem bittersüßen Drama. 

Inhalt: Ella Spencer macht sich nichts vor. Die Ärzte 
haben bei ihr einen Tumor entdeckt. Doch die energi-
sche Achtzigjährige gibt nicht auf. Noch ein letztes Mal 
möchte sie mit ihrem Mann John dem tristen Alltag ent-
kommen und dem Alter ein Schnippchen schlagen. Vor 
allem, da John, ein ehemaliger Literaturprofessor, an 
Demenz leidet. Inständig hofft sie, dass ihn eine Reise 
nach Key West zum Geburtshaus seines Lieblingsautors 
Hemingway wieder etwas in die Realität zurückbringt. 
Heimlich bereitet sie das in die Jahre gekommene 
Wohnmobil vor, damit ihre erwachsenen Kinder mög-
lichst spät von den Plänen erfahren. Unterwegs muss 
Ella erkennen, wie weit John sich bereits von ihr ent-
fernt hat. Doch die Lust an dieser gemeinsamen Rebel-
lion gegen alle gesellschaftlichen Konventionen verliert 
diese patente Frau nicht so schnell ...
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113 Minuten | fsK 12 | deutsche fassung 
the leisure seeKer | usa, italien 2017 | r: Paolo virzì | 
B: stePhen amiDon, francesca archiBugi, Paolo virzi u.a.| K: 
luca Bigazzi | D: helen mirren (ella sPencer), DonalD suther-
lanD (john sPencer), Kirsty mitchell (jennifer warD), janel 
moloney (jane sPencer), christian mcKay (will sPencer)
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Das schweigende Klassenzimmer
 Barrierefrei für sehBeeinträchtigte

Kritik: DAS SCHWEIGENDE KLASSENZIMMER erzählt 
ein zutiefst bewegendes Kapitel aus dem Tagebuch des 
Kalten Krieges, basierend auf den persönlichen Erleb-
nissen von Gymnasiasten, die 1956 mit einer einfachen 
menschlichen Geste einen ganzen Staatsapparat ge-
gen sich aufbrachten. Dem vielfach preisgekrönten Re-
gisseur und Drehbuchautor Lars Kraume (DER STAAT 
GEGEN FRITZ BAUER) ist es gelungen, einen Cast aus 
höchst vielversprechenden Nachwuchsschausspielern 
und herausragenden, etablierten Darstellern des deut-
schen Kinos zu versammeln.

Inhalt: 1956: Bei einem Kinobesuch in Westberlin sehen 
die Abiturienten Theo und Kurt in der Wochenschau dra-
matische Bilder vom Aufstand der Ungarn in Budapest. 
Zurück in Stalinstadt entsteht spontan die Idee im Unter-
richt eine solidarische Schweigeminute für die Opfer des 
Aufstands abzuhalten. Doch die Geste zieht viel weitere 
Kreise als erwartet: Während ihr Rektor zwar zunächst 
versucht, das Ganze als Jugendlaune abzutun, geraten 
die Schüler in die politischen Mühlen der noch jun-
gen DDR. Der Volksbildungsminister verurteilt die Aktion 
als eindeutig konterrevolutionären Akt und verlangt von 
den Schülern, innerhalb einer Woche den Rädelsführer 
zu benennen. Doch die Jugendlichen halten zusammen 
und werden damit vor eine Entscheidung gestellt, die ihr 
Leben für immer verändert ...
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112 Minuten | fsK 12
DeutschlanD 2017 | r+B: lars Kraume nach Der gleichna-
migen Buchvorlage von Dietrich garstKa | K: jens harant | 
D: leonarD scheicher (theo), tom gramenz (Kurt), anna lena 
KlenKe (lena), isaiah michalsKi (Paul), jonas Dassler (eriK 
BaBinsKy), ronalD zehrfelD (hermann lemKe), florian luKas 
(DireKtor schwarz), jÖrDis trieBel (hermann lemKe)
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Die Grundschullehrerin
filMtipp

                                                                                                                                                      
                                                                              

Kritik: DIE GRUNDSCHULLEHRERIN vermittelt ein 
glaubwürdiges Bild von einem der anstrengendsten und 
vielleicht auch lohnendsten Berufe und zeigt auf einfühl-
same Weise, wie viel Hingabe er erfordert. Sara Fores-
tier überzeugt in diesem schönen, zu Herz gehenden und 
teils richtig witzigen Film als eine starke Frau, die täglich 
den Spagat zwischen Arbeit und Privatem meistern muss 
und dennoch für ihre Überzeugungen und Ideale einsteht.

Inhalt: Florence ist Grundschullehrerin aus Leiden-
schaft, bewohnt sogar eine Einliegerwohnung in der 
Schule. Während sie alles gibt, um ihren Schülern 
den Weg in eine glückliche und erfolgreiche Zukunft zu 
ebnen, sieht es privat chaotisch aus: Alleinerziehend, 
fehlt ihr häufig die Zeit für ihren zehnjährigen Sohn 
Denis, der laut darüber nachzudenken beginnt, mit sei-
nem Vater für ein Jahr nach Java zu gehen. Die Situation 
spitzt sich zu, als der von seiner Mutter vernachlässigte 
Sacha in ihre Klasse kommt und zunächst für reichlich 
Unruhe und dann für überraschend heftige Aggressionen 
sorgt. Er wird zu ihrem Projekt, denn sie will unter allen 
Umständen verhindern, dass das Jugendamt auf die Situ-
ation des Jungen aufmerksam wird. Florence wird mehr 
und mehr klar, dass es so nicht weitergehen kann und 
dass sie einen Weg finden muss, um ihr Leben zu ordnen ...

unser Filmtipp ist eine wunDerBare, feinfühlige unD ungemein 
authentische hommage an eine helDin Des alltags.

105 Minuten | fsK 0 | dt. fassung | Original 
(französisch) Mit untertiteln aM 28.03.
Primaire | franKreich 2016 | r: hélène angel | B: hélène 
angel, yann coriDian, olivier gorce, agnès De sacy | K: yves 
angelo | D: sara forestier (florence mautret), vincent elBaz 
(mathieu), alBert cousi (Denis), ghillas BenDjouDi (sacha)

Fühlen Sie sich manchmal ausgebrannt und leer?
Barrierefrei für sehBeeinträchtigte

Kritik: Lola Randl (DIE LIBELLE UND DAS NASHORN) 
verhandelt auf spannende, originelle und oftmals auch 
etwas überdrehte Art und Weise das Thema Beziehung 
in einer Doppelgänger-Konstruktion und nimmt die 
Grenzen und Möglichkeiten weiblicher Allmachtsphanta-
sien aufs Korn. Lina Beckmann wirft sich mit Verve in 
ihre Doppelrolle. So fulminant wie virtuos macht sie aus 
Luisa – zwischen unerfüllter Sehnsucht und überbor-
dender Schizophrenie – eine so tragische wie hochkomi-
sche Person. An ihrer Seite überzeugen Charly Hübner 
und Benno Fürmann.

Inhalt: Luisa rast durch ihr Leben. Vom Job nach Hau-
se, vom Ehemann zum Liebhaber, von den Erdnussflips 
zur Rohkost-Diät. Wem wird das nicht irgendwann zu 
viel? Als die Paartherapeutin eines Morgens aufwacht, 
gibt es sie plötzlich doppelt. Sie hat sich über Nacht 
aufgespalten in die alte Luisa und in die neue Ann. Äu-
ßerlich sehen die beiden völlig gleich aus, ansonsten 
aber sind sie grundverschieden. Luisa steht ständig un-
ter Strom und macht sich über alles Gedanken. Ann ist 
tiefenentspannt und stopft alles in sich hinein, worauf 
sie gerade Lust hat. Nach dem ersten Schock erkennt 
Luisa die ungeahnten Möglichkeiten, die ihr das zweite 
Ich eröffnen: Während sich Ann um Ehegatte Richard 
kümmert (und das nach Luisas Geschmack bald viel zu 
gut), hat sie selbst endlich einmal genügend Zeit für ih-
ren Lover Leopold, der pikanterweise Richards Chef ist.  

22
. -

 2
7.

 M
är

z

94 Minuten | fsK 12 
DeutschlanD, nieDerlanDe 2017 | r+B: lola ranDl | K: 
PhiliPP Pfeiffer | D: lina BecKmann (luisa / ann / steffi), 
charly hüBner (richarD), Benno fürmann (leoPolD), traute 
hoess (KassioPeia), inga Busch (miriam), seBastian weBer 
(nachBar), rainer egger (Dr. lasalle)
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Voll verschleiert
2nd chance

                                                                                                                                                                                                                                    

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.
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)
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Arthur & Claire

                                                                                                                                                                                                                                    

Kritik: Erneut überzeugt der österreichische Star-
Kabarettist Josef Hader auf der Leinwand und darüber 
hinaus, denn als Co-Autor hat er in puncto Treffsicher-
heit und Klugheit der Dialoge alles richtig gemacht. 
Hannah Hoekstra war im letzten Jahr Shootingstar der 
Berlinale. Schlagfertig mit holländischem Witz bietet 
sie Hader kratzig Paroli. Den beiden Lebensmüden in 
dieser ebenso warmherzigen wie schwarzhumorigen 
Tragikomödie, die lose auf dem gleichnamigen Thea-
terstück von Stefan Vögel basiert, zusehen und zu-
hören zu dürfen, macht ungemein viel Spaß!

Inhalt: Ein Mann, eine Frau und eine Nacht, in der 
es um alles oder nichts geht. In einem edlen Hotel in 
Amsterdam begegnen sich zwei Menschen, von denen 
jeder für sich bereits mit dem Leben abgeschlossen 
hatte. Der krebskranke Arthur will ein letztes stilvol-
les und vor allem einsames Dinner genießen. Doch aus 
dem Nebenraum stört ihn laute Musik. Aufgebracht 
platzt er in das Zimmer und vereitelt damit den Plan der 
Holländerin Claire, sich mittels Tabletten das Leben zu 
nehmen. Aus den beiden Lebensmüden wird eine uner-
wartete Schicksalsgemeinschaft, die gemeinsam in die 
Amsterdamer Nacht aufbricht und zwischen Grachten, 
Coffee Shops, bestem Whiskey und vorsichtiger neuer 
Freundschaft beginnt, die Pläne des jeweils anderen 
gehörig zu durchkreuzen.
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Hilfe, ich habe meine Eltern geschrumpft
105 Minuten | fsK 0 | empfohlen ab 8 Jahren

Spuk an Felix' Schule und auch zu Hause läuft es nicht rund, 
denn sein Vater hat einen Job in Dubai angenommen. Felix 
verwünscht deshalb seine Eltern, die daraufhin schrumpfen. 
Stress pur: Nun muss er sich nicht nur um seine winzig klei-
nen Eltern kümmern, sondern auch die Schule retten.
DeutschlanD 2017 | regie: tim trageser
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17.3.: Der Sommer des Falken mit Filmgespräch
106 Minuten | fsK 6 | empfohlen ab 8 Jahren

Marie ist mit einem frei lebenden Falken "befreundet", 
auf den es der zwielichtige Czerny abgesehen hat, der 
von einem Scheich 10.000 Dollar für jedes Falkenei be-
kommen soll. Doch zusammen mit dem Berliner Rick 
versucht Marie alles, um Czerny aufzuhalten ...
DeutschlanD 1988 | regie: arenD aghte

18., 24. + 25.3.:  Mein Freund, die Giraffe
74 Minuten | fsK 0| empfohlen ab 6 Jahren

Dominik und Raff sind von klein auf die allerbesten Freun-
de. Weil Dominik direkt neben dem Zoo wohnt, kann er sei-
nen Kumpel jeden Tag besuchen. Als er eingeschult wird, 
tüftelt er einen Plan aus, wie er seinen ungewöhnlichen 
Freund auch mit in die Schule nehmen kann. Ob es gelingt?
nieDerlanDe, DeutschlanD 2017 | r: BarBara BreDero

29., 30.3. + 2.4.: Die kleine Hexe
103 Minuten | fsK 0| empfohlen ab 7 Jahren

Die Neuverfilmung des Kinderklassikers erzählt die be-
kannte Geschichte der kleinen Hexe, die erst 127 Jahre 
alt ist, aber trotzdem auf der Walpurgisnacht feiern will. 
Doch zuerst muss sie beweisen, dass sie eine richtige 
Hexe ist! Das bedeutet zu lernen und nochmals zu lernen ...
DeutschlanD 2017 | r:  miKe schaerer nach otfrieD Preussler

ACHTUNG! Bitte beachten Sie die geänderten Spieltermine und Anfangszeiten: siehe S. 8 + 9

D. Knock, ein Arzt mit gewissen Nebenwirkungen

                                                                                                                                                                                                                                    

Kritik: Regisseurin Lorraine Levy verwandelt die 
eher düstere Literaturvorlage aus den 1920er Jahren in 
eine lichtdurchflutete, schwarzhumorige Feelgood-
Komödie – angesiedelt in einer schön ausgestatteten 
ländlichen Fifties-Idylle und angereichert durch Omar 
Sy mit seiner unwiderstehlichen Mischung aus Herzens-
wärme, Charme, Lebensfreude und Humor. Dass die 
Komödie dabei die Themen Rassismus, Intoleranz und 
Culture-Clash völlig ausblendet, ist ein bisschen irritie-
rend, denn die 1950er Jahre waren sicher auch in der 
französischen Provinz eher von Engstirnigkeit geprägt.

Inhalt: Mit einem abgeschlossenen Medizinstudium in 
der Tasche trifft Docteur Knock in einem kleinen Provinz-
städtchen ein. Ganz so schlimm wie früher treibt es der 
ehemalige Ganove zwar nicht mehr, doch auch in Saint-
Mathieu hat er nicht nur lautere Absichten: Die meisten 
Bewohner erfreuen sich nämlich zu seinem Leidwe-
sen einer unverwüstlichen Gesundheit, doch Dr. Knock 
diagnostiziert diverse Krankheiten, gefolgt natürlich 
von durchschlagenden Heilungserfolgen, ja gerade-
zu Wunderheilungen. Zunächst läuft alles nach Plan 
und die Dorfbewohner lassen sich bereitwillig das Geld 
aus der Tasche ziehen. Doch noch während sich der sym-
pathische Gauner über klingelnde Kassen freut, kommt 
es zu zwei neuen Entwicklungen: Zunächst verliebt sich 
der betrügerische Arzt und dann taucht auch noch eine 
finstere Gestalt aus seiner eigenen Vergangenheit auf ...
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99 Minuten | fsK 12
DeutschlanD, Österreich, nieDerlanDe 2017 | r: miguel alex-
anDre | B: miguel alexanDre, josef haDer | K: Katharina Diess-
ner | D: josef haDer (arthur), hannah hoeKstra (claire), rainer 
BocK (Dr. seBastian hofer), florence KasumBa (maitre), errol 
trotman-harewooD (BarKeePer), guy clemens (rezePtionist)

115 Minuten| fsK 12 |  dt. fassung | Original 
(französisch) Mit untertiteln  aM 02.04.
KnocK | franKreich 2017 | r+B: lorraine levy nach ei-
nem theaterstücK von jules romains | K: emmanuel soyer |
D: omar sy (KnocK), ana girarDot (aDèle), alex lutz (lu-
Pus), Pascal elBé (lansKy), auDrey Dana (maDame mousquet) 

3. + 4.3.: Pettersson & Findus
74 Minuten | fsK 0 | empfohlen ab 5 Jahren

Die erste Verfilmung der bezaubernden Bilderbücher von 
Sven Nordqvist um den pfiffigen, sprechenden Kater Fin-
dus und den alten Herrn Pettersson, der ein begnadeter 
Erfinder ist und stets tolle Ideen hat, erzählt, wie sich die 
beiden kennenlernen und erste Abenteuer erleben. 
De, schweDen 1999 | r: alBert hanan KaminsKi | animation

3.+24. (3d)+10.3. (2d): Die Karte meiner Träume
105 Minuten | fsK 0| empfohlen ab 10 Jahren

Ein bildgewaltiges Abenteuer erlebt T. S., der von der Uni in 
Washington einen Preis für seine neueste Erfindung  verlie-
hen bekommt. Dass er erst 10 Jahre alt ist, hat er "verges-
sen" zu erwähnen. Da seine Eltern mit sich selbst beschäftigt 
sind, beschließt T. S., alleine zur Preisverleihung zu reisen ... 
franKreich, KanaDa 2013 | regie: jean-Pierre jeunet

18
. 2

4.
 +

 2
5.

 M
är

z



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  (anfallende 
Transaktionskosten gehen zu Ihren Lasten | wir empfeh-
len die Sofortüberweisung) | KINOKASSE | BUCHHAND-
LUNG 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 an der Kinokasse ausgeliehen wer-
den | eigene Kopfhörer mitbringen (Adapter 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: DOCTEUR       KNOCK ... | 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 | Spätvorstellungen mit Be-
ginn um 22:30 Uhr oder später
                € 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 
"Frühstück & Film" nur im Vorverkauf solange verfügbar, 
spätestens aber am 14.03.   
** Reservierungen bitte nur für das Kombiticket "Fil-
meintritt, Kaffee + Kuchen" vornehmen. Für Gäste, die 
nur den Film sehen möchten, sind Plätze an der Abend-
kasse reserviert.

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


