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Liebes Publikum!

Natürlich sind wir dieser Tage unermüdlich am Filme-
sichten, Diskutieren, Abwägen ..., um aus dem verfüg-
baren Angebot das optimale Programm für unser Open-
Air-Kino (25. Juli: geschlossene Vorstellung zum Tag des 
Ehrenamts | 26. Juli bis 4. August: Kino auf der Burg) 
zusammenzustellen! Einerseits macht das natürlich 
Spaß, andererseits ist die Verantwortung bei 3.000 Sitz-
plätzen und nur 10 Terminen groß! Ab Anfang Juni kön-
nen Sie dann unter www.kinoaufderburg.de die Ergeb-
nisse unserer Bemühungen besichtigen (und hoffentlich
gutheißen!). Der Vorverkauf startet am 2. Juli.

Sommerliche Temperaturen, eine Fußball-WM und 
Kino sind leider keine so richtig gute und erfolg-
versprechende Mischung, auch wenn die Startlisten 
wieder einmal proppenvoll sind und wir für dieses Dop-
pelprogramm aus dem Vollen schöpfen konnten, 
eine − wie wir selbst finden − gelungene Mischung 
aus Komödien, Dramen, wunderschönen Lovestorys und 
überdurchschnittlich vielen, sehr spannenden Dokus zu 
sehr brisanten Themen angerührt haben. Trotzdem spie-
len wir vorsorglich "großräumig" um die sicheren oder 
erwarteten Auftritte zumindest der deutschen Natio-
nalmannschaft herum und hoffen, dass Sie uns auch 
im Juni und Juli die Stange halten. Anderthalb bis zwei 
Stunden Kinovergnügen lassen sich ja bestens mit ei-
nem Biergartenabend kombinieren und wir haben nichts 
dagegen, wenn Sie ein kühles Getränk mit in den Kino-
saal nehmen!

In diesem Sinne freuen wir uns sehr auf Sie!

Ihr Kinoteam

Madame Aurora und der Duft von Frühling

        

                                                                                    

Kritik: Diese fein austarierte Tragikomödie übers Äl-
terwerden ist so lässig inszeniert und vor allem von 
Agnès Jaoui so grandios gespielt,  dass sie einen sofort 
für sich einnimmt. Der Tonfall bewegt sich souverän 
zwischen Melancholie und Humor und ein paar sati-
rische Seitenhiebe gegen den Selbstoptimierungszwang 
und bizarre Babyprodukte werden auch noch ausgeteilt.
Zweifelsohne ein großer Spaß, der nie klamaukig oder 
gar kitschig wird!

Inhalt: Mitten hinein in Aurores Leben taucht dieser 
Film und die selbstbewusste, lebenslustige, alleinstehen-
de Mutter zweier erwachsener Töchter führt im Grunde 
kein so schlechtes Leben. Wären da nur nicht diese un-
erträglichen Hitzewallungen! Und dann geschehen einige 
sehr enervierende Dinge: Aurore verliert ihren Job als 
Servicekraft in einem Café, weil sie vollkommen sinnfreie 
Regeln ihres neuen Chefs beim besten Willen nicht ak-
zeptieren kann, ihre jüngere Tochter will zu ihrem Freund 
ziehen, was bedeutet, dass Aurore bald alleine leben 
muss, die ältere Tochter eröffnet ihr, dass sie schwanger 
ist und die Aussicht auf die Großmutterschaft stellt Au-
rores Selbstbild in Frage. Zwischen Bewerbungstraining 
und Babyzubehör-Shoppingtouren gerät Aurore bald in 
eine ernste Krise. Die Wiederbegegnung mit ihrer Ju-
gendliebe Christophe, genannt Totoche, hebt zunächst 
die Stimmung, senkt sie aber bald auf den Nullpunkt ab, 
als Totoche sich auf keine neue Liebschaft einlassen will.
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89 Minuten | FSK 0 | dt. FaSSung | Original 
(Franz.) Mit untertiteln aM 04.06.  
AURORE | FRAnkREich 2017 | R: BlAndinE lEnOiR | B: JEAn-
lUc GAGEt, BlAndinE lEnOiR | k: PiERRE MilOn | d: AGnès 
JAOUi (AURORE tABORt), thiBAUlt dE MOntAlEMBERt (chRistOPhE 
"tOtOchE"), PAscAlE ARBillOt (MAnO), sARAh sUcO (MARinA)

Was werden die Leute sagen
FilMtiPP | BarriereFrei | jungeS KinO  

        
                                                                                            
                                                                                                                            

Kritik: Dieser grandiose Film der norwegisch-pakistani-
schen Regisseurin Iram Haq basiert auf autobiografischen 
Gegebenheiten: Wie ihre Protagonistin Nisha lebte Iram 
Haq bestens integriert in einer norwegischen Stadt, gleich-
zeitig aber in der Kultur ihrer pakistanischen Eltern. Das 
hat die Filmemacherin keinesfalls zu einer einseitigen Sicht 
der Dinge bewogen. Im Gegenteil! Sie wird beiden Welten, 
ihren Protagonisten und deren Argumenten gerecht. Dabei 
profitiert sie von der Kunst fabelhafter Darsteller*innen, 
vor allem der Newcomerin Maria Mozhdah.

Inhalt: Draußen fühlt und bewegt sich Nisha wie ein 
ganz normaler norwegischer Teenager: sie trägt gerne 
bauchfrei, kifft gelegentlich, hat einen Freund, will sexu-
elle Erfahrungen nicht erst nach der Heirat sammeln. Zu-
hause beugt sie sich allerlei Zwängen. Das Smartphone 
fungiert als Brücke zwischen den beiden Kulturen, in de-
nen sie sich spielerisch, sorglos und scheinbar souverän 
bewegt. Doch das Gefühl der Sicherheit trügt. Nach einer 
Konfrontation mit dem Vater – er hatte Nisha samt Freund 
in ihrem Zimmer erwischt – eskaliert die Situation. Nisha 
werden mehr und mehr ihre Freiheit und die Möglichkeit 
zur Selbstbestimmung genommen, bis sie schließlich ge-
gen ihren Willen nach Pakistan gebracht wird, wo sie bei 
Verwandten auf den rechten Weg geführt werden soll.

UnsER Filmtipp zEiGt zwEi schEinBAR UnvEREinBARE wEltEn in 
stARkEn kOntRAstEn, ABER niEMAls PlAkAtiv Und ist zUGlEich Ein 
zUtiEFst BEwEGEndEs PlädOyER FüR FREihEit Und sElBstBEstiMMUnG.
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107 Min. | FSK 12 • eMPF. aB 13 j. | dt. FaSSung
hvA vil FOlk si | nORwEGEn, dEUtschlAnd, schwEdEn 2017 |  
R+B: iRAM hAq | k: nAdiM cARlsEn | d: MARiA MOzhdAh 
(nishA), Adil hUssAin (MiRzA), EkAvAli khAnnA (nAJMA), ROhit 
sARAF (AMiR), Ali ARFAn (AsiF), shEEBA chAddhA (tAntE)
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Eldorado
jungeS KinO

                                                                                                                                                                                                                                    

Inhalt & Kritik: Noch ein Dokumentarfilm über Flücht-
linge? ELDORADO unterscheidet sich von thematisch ähn-
lich gelagerten Filmen: Zum einen weitet Markus Imhoof 
(MORE THAN HONEY) die Perspektive in die Vergangenheit: 
1945 nahmen seine Eltern das italienische Flüchtlingskind 
Giovanna bei sich auf. Es ist diese ganz persönliche Ge-
schichte, die den heute 76-Jährigen dazu bewegt hat, 
mit ELDORADO ein dokumentarisches Essay zu drehen, in 
dem er die Erfahrungen heutiger Flüchtlinge mit sei-
nen eigenen Erinnerungen zusammenbringt und dieser 
Aufhänger entpuppt sich mehr und mehr als fruchtbare 
und spannende dramaturgische Triebfeder. Zum anderen 
dringt er tiefer in die Strukturen und Zusammenhänge 
ein. Zum Beispiel zwischen einem Freihandelsabkommen 
der EU mit Afrika und zwei afrikanischen Milchkühen, die 
ihren Besitzer (der freiwillig zurückkehrte und seine, vom 
Schweizer Staat erhaltene, Starthilfe in Kühe investierte) 
wegen EU-subventionierter Milchlieferungen in Afrika 
nun nicht mehr ernähren können und er über einen erneu-
ten Fluchtversuch nachdenkt. Oder den Flüchtlingslagern 
und der Mafia, die hier für Dumpinglöhne Arbeitskräfte 
für die Tomatenernte abzieht. Imhoof verfolgt die Wege 
der Flüchtlinge von Schiffen und  Rettungsbooten über die 
Erstaufnahme und -versorgung zu notdürftigen Unterkünf-
ten und Lagern, in denen keine Kameras erwünscht sind, 
er also nur heimlich mit der Handykamera drehen kann. 

Ein unaufgeregter, nüchterner Film, der ungemein auf-
wühlt und uns Zuschauer*innen – ohne zu moralisieren 
– in die Pflicht nimmt für die Schicksale der Flüchtenden.

95 Min. | FSK 6 • eMPF. aB 14 j. | dt. Original-
FaSSung Mit untertitelten PaSSagen
schwEiz, dEUtschlAnd 2018 | R+B: MARkUs iMhOOF | k: PE-
tER indERGAnd

© Pandora Film © Tiberius Film GmbH © Majestic Filmverleih
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Stronger

Kritik: Die USA verstehen es bestens, nationale Tragö-
dien in heroische Geschichten umzudeuten, wo Nieder-
lagen oder Terroranschläge durch den beherzten Einsatz 
des Militärs, noch besser durch heroische Aktionen von 
Zivilisten zu einem Moment des kollektiven Bewusstseins 
werden. Jeff Bauman, der 2013 beim Anschlag auf den Bos-
ton-Marathon beide Beine verlor und dessen Geschichte 
der Film erzählt, taugt allerdings nicht zum Helden. Sehr 
ernsthaft, zurückhaltend und präzise erzählt STRONGER 
die wahre (und nur am Ende leicht geschönte) Geschichte 
von Baumans Martyrium. Für Jake Gyllenhaal ist es ein 
darstellerischer Kraftakt, den er großartig meistert. 

Inhalt: Jeff Bauman ist ein charmanter Loser, lebt mit 
27 noch bei seinen Eltern in einem Arbeiterhaushalt, ver-
bringt viel Zeit in seiner Stammkneipe und jobbt in einem 
Großhandelsunternehmen. Unzuverlässig ist er und aus 
diesem Grunde hat sich seine patente Jugendliebe Erin 
gerade wieder einmal von ihm getrennt. Um sie zurück-
zugewinnen, will er ihr nach ihrem Marathon-Lauf 
im Zielbereich zujubeln. Tragischerweise detoniert un-
mittelbar neben ihm eine der Bomben und reißt ihm 
beide Unterschenkel fort. Völlig aus der Bahn geworfen 
wird er in der Öffentlichkeit sofort zum Helden erklärt. 
Doch er wächst bei seinem Kampf zurück ins Leben nicht 
über sich hinaus, kann mit Schmerzen und Rückschlägen 
nicht gut umgehen und fühlt sich sichtlich unbehaglich, 
wenn er in die Öffentlichkeit gezerrt wird ...
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119 Minuten | FSK 12 | dt. FaSSung | Ori-
ginal (engliSch) Mit untertiteln aM 11.06.
UsA 2017 | R: dAvid GORdOn GREEn | B: JOhn POllOnO nAch 
dER BUchvORlAGE vOn JEFF BAUMAn Und BREt wittER | k: sEAn 
BOBBitt |  d: JAkE GyllEnhAAl (JEFF), tAtiAnA MAslAny (ERin), 
MiRAndA RichARdsOn (PAtty), clAncy BROwn (BiG JEFF)
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In den Gängen
BarriereFrei | jungeS KinO

Kritik: Ein warmherziges Märchen, das seine Zu-
schauer*innen umarmt und bis zum zauberhaften 
Finale nicht mehr loslässt: Liebenswerte Figuren, groß-
artige Darsteller, eine einfallsreiche Regie, umwerfende 
Dialoge und poetische Momente lassen im Mikrokos-
mos Großmarkt einen der bewegendsten und schönsten 
deutschen Filme der letzten Jahre entstehen.

Inhalt: Mit Walzerklängen eröffnet diese Lovestory im 
Großmarkt. Für Christian beginnt der erste Arbeitstag. 
„Wir duzen uns hier alle!“ sagt sein Chef und steckt ihm 
vier Kugelschreiber in die Brusttasche des blauen Arbeits-
kittels: Erstausstattung. Angelernt wird der Neue von 
Bruno, dem wortkargen Leiter der Getränkeabteilung. 
Dieser macht gerne Pause, raucht heimlich auf der Toilet-
te oder spielt Schach mit einem Kollegen. Für den gleich-
falls wenig redseligen Christian avanciert er bald zum vä-
terlichen Freund. Andere Kollegen reagieren frostiger auf 
den Neuen. „Staplerkonflikte“, kommentiert der erfahrene 
Bruno die Hierarchien im Großmarkt. Ganz andere Konflik-
te erwachsen, als Christian durch das Regal hindurch auf 
der anderen Seite in der Süßwarenabteilung Marion er-
blickt. Für ihn ist es Liebe auf den ersten Blick, doch Marion 
lässt ihn zappeln. Verheiratet soll sie sein, aber nicht sehr 
glücklich, raunen die Kollegen. Christian fasst sich ein Herz, 
wagt ungewöhnliche Wege. Bald fiebert der ganze Groß-
markt bei dieser Geschichte vom Suchen und Finden der 
Liebe mit – und mit der Belegschaft auch das Kinopublikum.
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Der Buchladen der Florence Green

                                                                                                                                                      
                                                                              

Kritik: Die feinsinnige Adaption des Romans der briti-
schen Schriftstellerin Penelope Fitzgerald zelebriert die 
Liebe zur Literatur und ist atmosphärisches Schauspie-
lerkino mit feinen Spitzen. "Kongenial inszenierte Verfil-
mung [...], in der der Zwiespalt zwischen Konvention 
und Moderne verhandelt und gleichzeitig ein Loblied auf 
das Lesen gesungen wird. In den drei Hauptrollen her-
vorragend gespielt." (programmkino.de)

Inhalt: Florence Green hat früh ihren Mann verlo-
ren, doch ihre gemeinsame Liebe zu Büchern lässt 
sie nicht los. Sie investiert ihr gesamtes Vermögen in 
die Verwirklichung ihres Traums von einem eigenen 
Buchladen – ausgerechnet im verträumten englischen 
Hardborough Ende der 1950er Jahre. Doch trotz aller 
Widerstände hat sie Erfolg. Der seit langem zurückge-
zogen lebende Mr. Brundish findet Gefallen am neuen 
Buchladen und dessen Besitzerin und auch progressive, 
polarisierende Werke wie Nabokovs "Lolita" oder Brad-
burys "Fahrenheit 451" werden Bestandteil des Ange-
bots. Alles bestens also, wäre da nicht die alteingeses-
sene Violet Gamart, die einen Kontrollverlust in ihrem 
Heimatdorf befürchtet und plötzlich am gleichem Ort ein 
Kulturzentrum eröffnen will. Mit aller Macht versucht die 
Intrigantin, Florence Steine in den Weg zu legen und die 
beiden Frauen beginnen eine Auseinandersetzung über 
Moderne und Konvention.

113 Minuten | FSK 0 | dt. FaSSung | Origi-
nal (engliSch) Mit untertiteln  aM 18.06.
thE BOOkshOP | sPAniEn, GROssBRitAnniEn, dEUtschlAnd 
2017 | R+B: isABEl cOixEt "thE BOOkshOP" vOn PEnElOPE 
FitzGERAld | k: JEAn clAUdE lARRiEU | d: EMily MORtiMER 
(FlOREncE GREEn), Bill niGhy (EdMUnd BRUndish), PAtRiciA 
clARksOn (viOlEt GAMARt), hUntER tREMAynE (MR. kEBlE)

125 Minuten | FSK 12 • eMPF. aB 14 jahren
dEUtschlAnd 2018 | R: thOMAs stUBER | B: clEMEns MEyER, 
thOMAs stUBER nAch dER kURzGEschichtE vOn clEMEns MEyER | 
k: PEtER MAtJAskO | d: FRAnz ROGOwski (chRistiAn), sAndRA 
hüllER (MARiOn), PEtER kURth (BRUnO), AndREAs lEUPOld (RUdi), 
sAschA nAthAn (JOhnny), hEnninG PEkER (wOlFGAnG) 

Die grüne Lüge
zuKunFtSKinO | talK | jungeS KinO

Inhalt & Kritik: Die Umwelt lässt sich so leicht retten, 
man muss nur die richtigen Produkte kaufen – das sug-
gerieren einige Konzerne. Sie preisen ihre Produkte als 
"nachhaltig", "fair", "natürlich" oder "umweltschonend" 
an und geben sich selbst ein "grünes" Image. "Green-
washing" nennt man das. Regisseur Werner Boote und 
Autorin Kathrin Hartmann decken jetzt in einem Film und 
in einem Buch solche Umweltlügen auf. Es ist eine er-
nüchternde Reise, eine Reise, die zornig macht, die eine 
Reihe von Informationen enthält, die im täglichen Nach-
richtenfluss nicht vorkommen, und vor allem zeigt, 
welche Gefahren von Produktionen unter einem grün-
gewaschenen Label ausgehen. Trotzdem bleibt der Film 
immer auch optimistisch. Es sei für die Unternehmen 
praktisch, dass wir ständig ein schlechtes Gewissen 
haben und uns gegenseitig belauern, wer den größeren 
Müllberg hat, sagt Hartmann. Das verhindere Solidarität 
und damit eine echte Umweltbewegung. Grüner Konsum 
wälze die Verantwortung für das Klima auf den Einzel-
nen und seine Kaufentscheidungen ab. Wo dieser als 
Konsument und nicht als Bürger auftrete, sei er in der 
Tat so machtlos, wie wir das glauben.

dAs ZukunFtskino ist EinE vERAnstAltUnGsREihE in zUsAMMEn-
ARBEit Mit dER hochschule esslingen Und dER vhs ess-
lingen | iM AnschlUss An diE FilMvORFühRUnG sPRicht proF. 
gabriele Fischer (EthikBEAUFtRAGtE dER hOchschUlE Esslin-
GEn) Mit lukas kammerlander (lAndEsJUGEndsPREchER dER 
BUndJUGEnd Bw Und MitGliEd iM lAndEsvORstAnd dEs BUnd)
Und dEM publikum üBER dEn FilM
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93 Minuten | FSK 0 • eMPF. aB 13 j. | dt. Ori-
ginal, teilweiSe engliSch Mit untertiteln 
ÖstERREich 2017 | R: wERnER BOOtE | B: wERnER BOOtE, 
kAthRin hARtMAnn | k: dOMinik sPRitzEndORFER, MARiO hÖtschl

© Zorro Film© Capelight Pictures© Little Dream Entertainment GmbH© Studiocanal Filmverleih
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Eleanor & Colette

                                                                                                                                                      
                                                                              

Kritik: Geradlinig chronologisch und faktenbasiert in-
szeniert der dänische Oscar-Preisträger und zweifache 
Palmen-Gewinner Bille August sein aufwühlendes Medi-
zin-Drama, das auf einem wahren Fall aus den 1980er 
Jahren basiert, von aktueller Brisanz ist und am Ende die 
Mitspracherechte der Patienten entscheidend stärkte.

Inhalt: Eleanor ist impulsiv, fromm, schlau und wahn-
sinnig stur. Sie leidet an paranoider Schizophrenie und 
weiß, dass sie nur mit Medikamenten ein eigenständiges 
Leben führen kann. Als sich bei einem freiwilligen Klinik-
aufenthalt jedoch starke Nebenwirkungen bemerkbar 
machen und ihre Ärzte Eleanors Bitten ignorieren, ihre 
Medikation mitzubestimmen, heuert sie die Anwältin 
Colette Hughes an, um genau das durchzusetzen. Co-
lette ist ehrgeizig, integer, leicht unterkühlt, immer wie 
aus dem Ei gepellt – und ebenfalls wahnsinnig stur. In 
einem so gut wie aussichtslosen Verfahren stellen sich 
die beiden gegen ein übermächtiges Establishment aus 
Pharmaindustrie und Ärzten, schaffen es aber, ihren Fall 
bis zum obersten Gerichtshof zu bringen. Sie vereint ein 
gemeinsamer Kampf um Selbstbestimmung, mit dem 
die ebenso exzentrische wie liebenswerte Eleanor das 
Leben der verbissenen Colette gehörig durcheinander- 
bringt und der sie letztlich zu mehr macht als zu Man-
dantin und Klientin: Sie werden Freundinnen.

115 Minuten | FSK 12 | dt. FaSSung | Origi-
nal (engliSch) Mit untertiteln aM 25.06.
55 stEPs | dEUtschlAnd, BElGiEn 2017 | R: BillE AUGUst | 
B: MARk BRUcE ROsin | k: FiliP zUMBRUnn | d: hElEnA BOn-
hAM cARtER (ElEAnOR RiEsE), hilARy swAnk (cOlEttE hUGhEs), 
JEFFREy tAMBOR (MORt), JOhAn hEldEnBERGh (ROBERt)  JOnA-
thAn kERRiGAn (dR. BARdy), MichAEl cUlkin (RichtER FARElly)

Timgad
unSer FaMilientiPP | jungeS KinO

Kritik: Die Komödie TIMGAD ist angesiedelt an einem 
geschichtsträchtigen Ort, der ehemaligen römischen Stadt 
Thamugadi mitten in der algerischen Wüste. Erzählt wird 
eigentlich eine klassische Sportgeschichte. Es ist sympa-
thisch und macht viel Spaß, wie der bekannte Topos mit 
märchenhaften Elementen angereichert und in den dörfli-
chen Kontext verlegt wird. Von ganz besonderer Natur sind 
denn auch die Hürden, die das Team zu meistern hat. Ganz 
nebenbei werden überkommene Werte und Rollenbilder 
kritisiert und die Globalisierung aufs Korn genommen. 

Inhalt: In einem wunderbar verträumten Tableau wan-
dert eine Mondsichel über den sternenbe leuchteten 
Nachthimmel, darunter ein an einen Hang geschmiegtes 
Dorf, in dem gerade zwölf Kinder geboren werden. "Die 
Söhne eines Tages" werden sie stolz genannt, wobei 
Naïma, das einzige Mädchen und Tochter des Lebens-
mittelhändlers Larbi bewusst unterschlagen wird. Diese 
Nacht bringt den laizistischen Dorflehrer Mokhtar näher 
an seinen Traum von einer eigenen Fußballmannschaft. 
Elf Jahre später spielen dann auch alle Jungs bei "Ju-
ventus Timgad". Der Club hat kein Geld, von Erfolgen 
ganz zu schweigen. Aber Mokhtar ist hartnäckig und 
kann Larbi als Sponsor und den französischen Archäo-
logen Jamel, Ex-Fußballer, als Trainer gewinnen. Das 
Team will es zur Jugendmeisterschaft nach Marseille 
schaffen. Doch dann fällt einer der Jungs aus und man 
erinnert sich plötzlich wieder an Naïma ...
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101 Minuten | FSK 6 • eMPF. aB 10 j.| Ori-
ginal (Franz., araBiSch) mit untertiteln
AlGERiEn, FRAnkREich, BElGiEn 2016 | R: FABRicE BEnchAOUchE | 
B: FABRicE BEnchAOUchE, Aziz chOUAki | k: thOMAs OzOUx | d: 
sid AhMEd AGOUMi (MOkhtAR), MOUniR MARGOUM (JAMEl GhO-
MARi), MyRiEM AkhEddiOU (dJAMilA), lOtFi yAhyA JEdidi (lARBi)
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Wohne lieber ungewöhnlich
jungeS KinO

Kritik: Mit viel Sinn, Humor und Verstand für die 
Fallstricke moderner Familienkonzepte erzählt WOH-
NE LIEBER UNGEWÖHNLICH von einer grandiosen 
Wohnidee, die das Leben schöner, die Familien fa-
miliärer, Eltern menschlicher und das Chaos bunter ma-
chen könnte. Eine herzhafte, turbulente Kinokomödie 
aus Frankreich mit einem hinreißenden Ensemble aus 
Erwachsenen und Kindern.

Inhalt: Sophie und Hugo haben einen gemeinsamen 
kleinen bezaubernden Sohn, schweben im 7. Himmel 
und geben sich nun das Ja-Wort. Von dessen älterem 
Halbbruder, Sophies skeptischem Sohn Bastien, der 
schon die Trennung am Horizont sieht, wollen sie sich 
ihr Glück nicht vermiesen lassen. Bastien hat schon 
viele Väter kommen und wieder gehen sehen und weil 
nicht nur Sophie nach drei Ehen drei Kinder hat, sondern 
auch die Väter fleißig weiter heiraten, ergibt das nach 
Patchwork-Arithmetik: sechs Halbgeschwister, acht Er-
ziehungsberechtigte und vier Zuhause. Sophie, Hugo 
und ihre sechs Elternkolleg*innen haben eine komplexe 
Logistik entwickelt. Nur den Kindern stinkt das unfrei-
willige Nomadendasein gewaltig! Eines Tages drehen sie 
den Spieß um, kapern eine geräumige Altbauwohnung 
und überreichen den verblüfften Eltern einen sorg-
fältig durchdachten Betreuungsplan ...
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89 Min.| FSK 0 • eMPF. aB 12 j.  | dt. FaSSung | 
Original (Franz.) Mit untertiteln aM 04.07.
c´Est qUOi cEttE FAMillE?! | R: GABRiEl JUliEn-lA-
FERRièRE | B: cAMillE MOREAU, OliviER tREinER, ROMAin PRO-
tAt, FRAnçOis dEsAGnAt | k: cyRil REnAUd | d: JUliE GAyEt 
(sOPhiE), thiERRy nEUvic (PhiliPPE), JUliE déPARdiEU (AGnès), 
lUciEn JEAn-BAPtistE (hUGO), clAUdiA tAGBO (BABEttE) lOUis 
hOFMAnn (OlivER), JAninA FAUt (Elli) 
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System Error - Wie endet der Kapitalismus?
BarriereFrei | jungeS KinO
                                                                                                                                                      

                                                                              

Kritik: Florian Opitz' Dokumentation ist eine Abrech-
nung mit dem Kapitalismus, die auf erschreckende, 
haarsträubende Weise zeigt, welchen Illusionen viel zu 
viele der Menschen nachhängen, die die wirtschaftli-
chen Geschicke der Welt prägen. Bemerkenswert ruhig 
bleibt Opitz angesichts der Exzesse, der Absurditäten, 
die er aufzeigt, ordnet das vielfältige Material zu einer 
schlüssigen Argumentation, der kaum zu widerspre-
chen ist. „Nach uns die Sintflut ist der Wahlspruch je-
des Kapitalisten“ zitiert Opitz Marx am Ende und nach 
den erschreckenden, wütend machenden anderthalb 
Stunden von SYSTEM ERROR kann man diesem Urteil 
über die Menschen, die unser Wirtschaftssystem be-
stimmen, leider nur zustimmen.

Inhalt: Wie ein Mantra ziehen sich Loblieder auf das 
Wachstum durch Opitz' Film, für das der mehrfach 
mit dem Grimme-Preis ausgezeichnete Autor und Re-
gisseur Wissenschaftler, Hedgefondmanager, Rinder-
züchter und viele andere interviewte. Auf der anderen 
Seite stehen Wachstumskritiker wie Tim Jackson, 
dessen Buch "Wohlstand ohne Wachstum" längst zum 
Standardwerk geworden ist. Neben solch abstrakten 
Beispielen zieht es Opitz nach Brasilien, wo er Rin-
derzüchter im Mato Grosso besucht, die im Laufe der 
letzten Jahre hunderttausende Hektar Regenwald ab-
geholzt haben, um den zunehmenden Hunger der Welt 
nach Fleisch zu befriedigen.

97 Min. | FSK 0 • eMPF. aB 15 j. | Original 
(üBerwiegend engliSch) Mit untertiteln  
dEUtschlAnd 2018 | R+B: FlORiAn OPitz | k: Andy lEhMAnn

© Warner Bros. Pictures Germany © EZEF © Neue Visionen Filmverleih© Port au Prince Pictures GmbH
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Die Sanfte

Kritik: Schonungslos, roh, schroff ist das Bild von 
Russland, das der in Berlin lebende Ukrainer Sergei 
Loznitsa in DIE SANFTE zeichnet, seinem dritten Spiel-
film, den er aus offensichtlichen Gründen nicht in Russ-
land drehen konnte. Stattdessen war eine kleine Ort-
schaft in der ehemaligen sowjetischen Republik Litauen 
Drehplatz, was gut zu der bewussten Unbestimmtheit 
in Ort und Zeit passt. Einfach grandios und lange nach-
wirkend  sind die Bilder des Rumänen Oleg Mutlu.

Inhalt: Namenlos ist die Titelfigur, die zu Beginn ein 
Paket mit dem Hinweis: „Unzustellbar“ zurückbekommt. 
Adressiert war es an ihren Mann, der in einem Gefäng-
nis einsitzt, wofür, bleibt offen, weder die Frau weiß, 
was genau ihrem Mann vorgeworfen wird, noch das 
System selbst scheint zu wissen, weswegen der Mann 
inhaftiert ist. Im Zug macht sie sich auf den Weg zum 
Gefängnis, gerät an meist abweisende Beamte, die ihr 
ausweichende oder missverständliche Auskünfte ertei-
len, von einem Schalter zum nächsten schicken, auf eine 
endlose Suche nach Antworten, nach Anstand. Allein die 
Frau bewahrt ihre Würde, ihre Sanftheit, versucht mit 
stoischer Ruhe, Antworten zu bekommen, ein Lebens-
zeichen ihres Mannes, von dem sie seit langem nichts 
gehört hat, von dem sie noch nicht einmal weiß, ob er 
hinter den schweren Gefängnismauern überhaupt noch 
am Leben ist.
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143 Minuten | FSK 12 • dt. FaSSung | Ori-
ginal (ruSSiSch) Mit untertiteln aM 09.07.
kROtkAyA | FRAnkREich, dEUtschlAnd, RUsslAnd, niEdERlAndE, 
lEttlAnd 2017 | R+B: sERGEi lOznitsA | k: OlEG MUtU  | d: 
vAsilinA MAkOvtsEvA (sAnFtE), vAlERiU AndRiUtA (BlAUGEsicht), 
MARinA klEschtschEwA (tEilnAhMsvOllE), sERGEi kOlEsOw (MAnn 
Mit zAhnlückE), liJA AkhEdzhAkOwA (MEnschEnREchtsAktivistin)

The Cleaners
jungeS KinO

Kritik: Wer entscheidet, was in den sozialen Medien 
veröffentlicht werden darf? Hans Block und Moritz Rie-
sewieck porträtieren in ihrem ersten Dokumentarfilm 
die Tätigkeit sogenannter "Content Moderators", die 
im Sekundentakt Entscheidungen treffen, bei denen es 
nur Schwarz oder Weiß, Löschen oder Ignorieren, gibt. 
Hochaktuell, spannend wie ein Krimi, schockierend wie 
ein Thriller und unbedingt sehenswert ist ihre investiga-
tive Dokumentation geworden.

Kritik: Die großen Tech-Konzerne wie Facebook oder 
Google lagern die Überprüfung der auf ihren Seiten 
veröffentlichten Inhalte konsequent an Fremdfirmen 
aus, und die sitzen nicht selten in Schwellenländern, in 
denen Arbeitskräfte billig und jederzeit wieder zu 
ersetzen sind. "Content Moderation" hat sich zu einem 
riesigen Industriezweig mit zigtausenden Angestell-
ten entwickelt, von denen die meisten in Manila leben, 
wo die Filmemacher vornehmlich recherchiert haben. 
Zum Mindestlohn betrachten die "Content Moderators"  
in 10-Stunden-Schichten an sechs Tagen in der Woche 
zigtausende Bilder, nachdem sie rigide Geheimhal-
tungsvereinbarungen unterschrieben haben. Fehler 
sind genauso wenig vorgesehen wie Besprechun-
gen oder gar Supervisionen. Einige von ihnen haben sich 
bereit erklärt, von ihrer Arbeit und dem Druck, dem sie 
ausgesetzt sind, zu erzählen. Manche von ihnen erfül-
len ihren Job mit geradezu religiösem Eifer, andere 
erledigen einfach ihre Arbeit. Doch dieser Job hinter-
lässt Spuren – bei allen! 
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89 Minuten | FSK OFFen • eMPF. aB 16 j. | Ori-
ginal (MehrSPrachig) Mit untertiteln 
dEUtschlAnd 2018 | R: hAns BlOck, MORitz RiEsEwiEck | k: 
AxEl schnEPPAt, MAx PREiss

19:00   Die Sanfte
21:45   Dance Fight Love Die - With Mikis Theodorakis on the Road            (Gr.)

14.30   Sing   GONZO! international

19:00   Die Sanfte

18:00   Dance Fight Love Die - With Mikis Theodorakis on the Road 
20:00   Die Sanfte            (Russisch) 
 
19:00   Euphoria 
21:00   Feinde - Hostiles   

19:00   Euphoria
21:00   Feinde - Hostiles   

20:00   Euphoria

18:00   Euphoria           (Englisch)
20:00   Feinde - Hostiles  

19:00   Feinde - Hostiles           (Englisch)   
21:30   Euphoria

18:30   Euphoria
20:30   Feinde - Hostiles   

19:00   Tanz ins Leben 
21:15   Swimming With Men   Filmtipp

19:00   Swimming With Men   Filmtipp
21:00   Tanz ins Leben

19:00   Tanz ins Leben
21:15   Swimming With Men   Filmtipp

19:00   Tanz ins Leben

18:00   Tanz ins Leben            (Englisch)
20:15   Swimming With Men   Filmtipp

19:00   Swimming With Men           (Englisch)   Filmtipp
21:00   Tanz ins Leben

S.11
S.12

S.15

S.11

S.12
S.11

S.12
S.13

S.12
S.13

S.12

S.12
S.13

S.13
S.12

S.12
S.13

S.13
S.14

S.14
S.13

S.13
S.14

S.13

S.13
S.14

S.14
S.13

Karten: www.koki-es.de 

oder 0711.310 595-10 
jUL 2018

Vorstellungen bis einschließlich 04.07. siehe Juni-Übersicht (S.09) | Vorstellungen am  
06.07. (teilweise) sowie am 07., 10., 11. und 15.O7. (komplett) entfallen wegen Fußball-WM

© Gebrueder Beetz Filmproduktion © Grandfilm

DO 05

FR 06

SO 08

MO 09

DO  12

FR 13

SA 14

MO 16

DI 17

MI 18

DO 19

FR 20

SA 21

SO 22

MO 23

DI 24
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Feinde - Hostiles

                                                                                                                                                      
                                                                              

Kritik: Ein wuchtiges Drama – nicht zuletzt wegen der 
atemberaubend schönen Landschaftsaufnahmen und 
der starken Leistungen der Darsteller. In der Hauptrolle 
von Christian Bale eindrücklich gespielt. Achtung! Den 
bitteren Hass zwischen den Ureinwohnern Amerikas 
und weißen Siedlern und Soldaten zeigt FEINDE - HOS-
TILE in drastischen Bildern. 

Inhalt: New Mexico, 1892: Der verdiente Offizier Joseph 
Blocker erhält den Auftrag, den kranken Cheyenne-
Häuptling Yellow Hawk, der die vergangenen sieben 
Jahre im Gefängnis verbrachte, in dessen Stammesland 
nach Montana zu begleiten. Der letzte Wunsch des als 
unerbittlich bekannten Indianers ist es, zu Hause zu 
sterben. Blocker und Yellow Hawk haben eine gemein-
same Vergangenheit, weswegen Blocker den Auftrag 
nur äußerst widerwillig annimmt. Gemeinsam mit eini-
gen Soldaten und der Familie des Häuptlings bricht die 
Truppe auf. Unterwegs stoßen sie auf die junge Witwe 
Rosalie Quaid, deren gesamte Familie kaltblütig von Ko-
mantschen umgebracht wurde. Die traumatisierte Frau 
schließt sich ihnen an und die Gruppe setzt ihren gefähr-
lichen Weg quer durch das unwegsame Land und eine 
extrem feindselige Umgebung fort. Schon bald wird klar, 
dass sie nur als Gemeinschaft im Kampf ums Überleben 
eine Chance haben ...

134 Minuten | FSK 16  | dt. FaSSung | Ori-
ginal (engliSch) Mit untertiteln aM 17.07.
hOstilEs | UsA 2017 | R: scOtt cOOPER | B: scOtt cOOPER, 
dOnAld E. stEwARt | k: MAsAnOBU tAkAyAnAGi | d: chRistiAn BAlE 
(cAPt. JOsEPh J. BlOckER), ROsAMUnd PikE (ROsAliE qUAid), wEs 
stUdi (chiEF yEllOw hAwk), JEssE PlEMOns (lt. RUdy kiddER), AdAM 
BEAch (BlAck hAwk), RORy cOchRAnE (MAstER sGt. thOMAs MEtz)
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Dance Fight Love Die - Mikis Theodorakis

                                                                                                                                                      
                                                                              

Inhalt & Kritik: Wer kann nicht spontan den Sirtaki 
summen, zu dem Alexis Sorbas und Basil am Strand in 
Michael Cacoyannis' ALEXIS SORBAS tanzen? Die Musik 
stammt aus der Feder von Griechenlands berühmtestem 
zeitgenössischen Komponisten Mikis Theodorakis. Der 
zwischenzeitlich 83-Jährige wird in seiner Heimat wie 
ein Volksheld verehrt. Asteris Kutulas, ein langjähriger 
und enger Freund des Musikers hat ihn über drei Jahr-
zehnte hinweg immer wieder mit der Kamera begleitet. 

DANCE FIGHT LOVE DIE ist weder eine herkömmliche 
Musik-Doku noch eine klassisch aufgebaute Biografie 
mit Künstler-Interviews, Erklärungen und dem gängi-
gen chronologischen Aufbau. Kutulas hat vielmehr eine 
faszinierende und herausfordernde Mischung aus Zeit-
dokument, kunstvollem Essay und rasant geschnittener 
Bilderflut geschaffen. Den Schwerpunkt bilden die vie-
len – teils sehr persönlichen – Momente und Szenen, die 
Theodorakis bei seinen Tourneen, (Privat-) Reisen und 
Produktionen porträtieren. All diese Aufnahmen zeigen 
einen stets hoch konzentrierten, perfektionistischen 
Komponisten in seinem Element, der die Musik in jeder 
Ader fühlt. Diese Aufnahmen werden durch Spielszenen 
ergänzt, in denen Schauspieler die Inhalte der Sinfoni-
en, Opern und Kantaten visualisieren. 

87 Minuten | FSK OFFen | Original (grie-
chiSch) Mit untertiteln
dEUtschlAnd 2017 | R: AstERis kUtUlAs | B: AstERis kUtUlAs, inA 
kUtUlAs | k: AstERis kUtUlAs, MikE GERAniOs

Euphoria

Kritik: Mit EUPHORIA gelingt der schwedischen Regis-
seurin Lisa Langseth ein atmosphärisch dichter, emotio-
naler und spannender Film, in dem dunkle Geheimnisse, 
Lügen und Verrat dreier starker Frauen eine wichtige 
Rolle spielen. EUPHORIA ist ein fein geschliffenes Drama 
über Familie, Leben und Vergänglichkeit. Besonders er-
wähnenswert: das starke Trio Alicia Vikander, Eva Green 
und die britische Schauspiel-Ikone Charlotte Rampling 
sowie das brillante Produktionsdesign von Christian Gold-
beck, das der Geschichte einen optimalen Rahmen bietet.

Inhalt: Seit Jahren lebt Ines bereits in New York und 
hat sich dort selbstbewusst als Fotografin etabliert. Doch 
plötzlich meldet sich Emilie bei ihr. Sie pflegte die Mutter,
bis sie starb, und lädt ihre jüngere Schwester nun zu ei-
ner Europareise ein. Widerstrebend willigt Ines ein, nicht 
zuletzt, weil ihre letzte Ausstellung verrissen wurde. Nach 
dem Auftakt in München fahren die beiden zu einem abge-
legenen idyllischen Schloss inmitten einer Waldlichtung, 
das sich bald als luxuriöse Sterbehilfeklinik entpuppt. 
Geleitet wird das Haus von Marina, die den Sterbewilligen 
vor dem endgültigen Abschied ihre letzten Wünsche erfüllt 
und seien sie noch so exzentrisch. Die krebskranke Emilie 
will hier in sechs Tagen aus dem Leben scheiden und ihre 
Schwester an ihrer Seite haben. Für die Künstlerin natür-
lich ein Schock. Verzweifelt versucht sie, der Situation zu 
entkommen. Doch Marina kann sie zunächst davon über-
zeugen, zu bleiben und ihrer Schwester beizustehen ...
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98 Minuten | FSK 12| dt. FaSSung | Origi-
nal (engliSch) Mit untertiteln aM 16.07. 
schwEdEn, GROssBRitAnniEn, dEUtschlAnd 2017 | R+B: lisA 
lAnGsEth | k: ROB hARdy | d: AliciA vikAndER (inEs), EvA 
GREEn (EMiliE), chARlOttE RAMPlinG (MARinA), chARlEs dAncE 
(MR. dAREn), AdRiAn lEstER (AROn), MARk stAnlEy (BRiAn)

© Universum Film© Wild Bunch Germany© Déja-vu Film 

Tanz ins Leben

                                                                                                                                                      
                                                                              

Kritik: Die romantische Komödie wird hier nicht un-
bedingt neu erfunden, aber mit einem wunderbaren 
Ensemble sehr charmant, unterhaltsam und very british 
umgesetzt. Bei trotzdem sehr hohem Wohlfühlfaktor ver-
schweigt die Komödie dabei die unschönen Seiten des Äl-
terwerdens keineswegs ganz, was sie angenehm erdet.

Inhalt: Lady Sandra Abbott ist nach 35 Ehejahren rund-
um zufrieden mit ihrem Leben. Ihr Mann Mike, der es 
als Polizeibeamter zu höchsten Ehren – nämlich einem 
Adelstitel – gebracht hat, feiert seinen Ruhestand. Doch 
die Party auf dem Abbott-Landsitz endet mit einem Eklat. 
Sandra entdeckt, dass Mike, für den sie alles, auch ihre 
eigenen Träume, opferte, sie seit Jahren betrügt – mit 
ihrer besten Freundin. Geschockt verlässt sie ihn und 
zieht Hals über Kopf bei ihrer Schwester Bif in London 
ein, mit der sie seit Jahren nur noch sporadisch Kon-
takt hatte. Die unkonventionelle, rebellische Bif versucht 
bald, ihre steife, versnobte Schwester aufzumuntern. 
Und dazu gehört auch eine Tanzgruppe rüstiger Senio-
ren, unter ihnen der sympathische Charlie, die zusam-
men ihre Freundschaft und das Leben feiern. Widerwil-
lig lässt sich Sandra auf dieses große Abenteuer ein. Sie 
ahnt nicht, dass sie beim Tanzen nicht nur zu sich selbst, 
sondern auch neue romantische Hoffnung finden wird ...
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111 Min. | FSK OFFen | dt. FaSSung |
Original (engl.) Mit untertiteln aM 23.07.
FindinG yOUR FEEt | GROssBRitAnniEn 2017 | R: RichARd 
lOncRAinE | B: MEG lEOnARd, nick MOORcROFt | k: JOhn PAR-
dUE | d: iMEldA stAUntOn (sAndRA), JOAnnA lUMlEy (JAckiE), 
tiMOthy sPAll (chARliE), cEliA iMRiE (BiF), dAvid hAyMAn (tEd)

© Entertainment One
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Swimming With Men

                                                                                                                                                                                                                                    

Kritik: Mit feiner Situationskomik, einer ordentlichen 
Portion Selbstironie und einem tollen Schauspieler-
Ensemble erzählt diese Komödie von einer bunt zusam-
mengewürfelten Männertruppe, die sich – eigentlich 
just for fun – am Synchronschwimmen versucht. 

Inhalt: Eric steckt mitten in der Midlife-Crisis: Seine 
Frau steigt in der Lokalpolitik auf, der Teenager-Sohn 
entfremdet sich tagtäglich ein Stück mehr von ihm und 
sein Job als Buchhalter in einer großen Bank langweilt 
ihn unsäglich. Als er abends seine gewohnten Bahnen 
im Schwimmbad zieht, bemerkt er plötzlich etwas Merk-
würdiges: Eine Gruppe von Männern gleitet rhythmisch 
neben ihm durchs Becken. Der Mathematiker erkennt 
sofort, dass den Synchronschwimmern jedoch noch ein 
Mann fehlt, um tatsächlich kunstvollere Schwebefiguren 
ins Wasser zu zaubern. Er spricht sie darauf an und wird 
unversehens in der herzlichen Amateurtruppe aufge-
nommen. Und während das Ballett in Badehosen tat-
sächlich immer besser wird, findet auch Eric neuen Mut, 
sein Leben nochmal auf den Kopf zu stellen und seiner 
Frau zu beweisen, dass weitaus mehr in ihm steckt, als 
sie für möglich hielt ...

UnsER Filmtipp FüR dEn JUli, dEnn wiR hABEn siE vERMisst – 
diEsE BRitischEn kOMÖdiEn, diE ihRE UndERdOGs sO AMüsAnt Und 
liEBEvOll FEiERn, wOBEi AltER, hERkUnFt Und BERUF AnGEnEhMER-
wEisE in diEsEM FAllE sO GAR kEinE ROllE sPiElEn.
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103 Minuten | FSK 0 | dt. FaSSung | Origi-
nal (engliSch) Mit untertiteln aM 24.07.
GROssBRitAnniEn 2018 | R: OlivER PARkER | B: Aschlin dittA | 
k: dAvid RAEdEkER | d: ROB BRydOn (ERic scOtt), AdEEl Akht-
AR (kURt), RUPERt GRAvEs (lUkE), dAniEl MAys (cOlin), JAnE 
hORROcks (hEAthER scOtt)

01.06.: Hilfe, unser Lehrer ist ein Frosch                                                                                                                 
82 Minuten | FSK 0 | eMpFohlen ab 6 Jahren

Der beliebteste Lehrer der Schule verwandelt sich ab und zu 
mal in einen Frosch. Die Schüler decken ihn vor dem Rektor.
niEdERlAndE 2016 | REGiE: AnnA vAn dER hEidE 

© Alamode Filmverleih
02.,03.+09.06.: Matti und Sami und die  drei
                             größten Fehler des Universums                                                                                                                              
96 Minuten | FSK 0 | eMpFohlen ab 9 Jahren

Immer diese Lügereien der Erwachsenen! Matti und Sami 
rächen sich dafür – mit ungeahnten Folgen ...
dEUtschlAnd, FinnlAnd 2018 | REGiE: stEFAn wEstERwEllE

02.06.: Flussfahrt mit Huhn                                                                                                
86 Minuten | FSK 6 | eMpFohlen ab 6 Jahren

Drei Kinder erkunden per Boot einen geheimen Zugang 
zum Meer ...  dE 1984 | REGiE:  AREnd AGhtE

Rahmenprogramm Ausstellung "Von hier nach dort"

Mister Twister - Eine Klasse im Fußballfieber                                                                          
75 Minuten | FSK 0 | eMpFohlen ab 6 Jahren

Wird es  Twister gelingen, seine Klasse gut auf das Fußball-
turnier vorzubereiten?  |  niEdERlAndE 2016 | R: AniëllE wEBstER

Filmreihe  "Fußball! Fußball!"

16.06.: Jim Knopf u. Lukas der Lokomotivführer                                                                                                            
110 Minuten | FSK 0 | eMpFohlen ab 6 Jahren

Erste Realverfilmung des Kinderbuchklassikers
dEUtschlAnd 2018 | REGiE: dEnnis GAnsEl nAch MichAEl EndE

Rahmenprogramm Ausstellung "Von hier nach dort"

16., 17. + 23.06.: Early Man - Steinzeit bereit                                                                                                                                
89 Minuten | FSK 0 | eMpFohlen ab 8 Jahren

Witzige Animation um ein Fußballturnier in der Steinzeit
GROssBRitAnniEn 2018 | REGiE: nick PARk

Filmreihe  "Fußball! Fußball!"

23.06.+30.06.+01.07.:  Liliane Susewind - Ein                                                                                                                                              
                                           tierisches Abenetuer                                         
102 Minuten | FSK 0 | eMpFohlen ab 8 Jahren

Liliane kann mit Tieren sprechen! Das kommt ihr bei ih-
rer Suche nach einem entführten Elefantenbaby zugute.
dEUtschlAnd 2018 | REGiE: JOAchiM MAsAnnEk

30.06.: Der Geheimbund von Suppenstadt                                                                                                                                
98 Minuten | FSK 6 | eMpFohlen ab 9 Jahren

Erwachsene verhalten sich wie Kinder! Was ist da bloß los?
dEUtschlAnd, EstlAnd, FinnlAnd 2015 | REGiE: MARGUs PAJU

Premiere des neuen Kurzfilms der Medienmacher der 
Kinder-Biennale | Kooperation: Kinder-Biennale

Sing                             
108 Minuten | FSK 0 | eMpFohlen ab 9 Jahren                                                                                                      

Um sein Theater zu retten, greift Buster zu einer List ...
UsA 2016 | REGiE: GARth JEnninGs
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© BJF-Clubfilmothek

15.06.: Nicht ohne uns                                                                                           
91 Minuten | FSK 0 | eMpFohlen ab 10 Jahren

15 Länder, 16 Kinder, 5 Kontinente, 1 Stimme  ... 
dEUtschlAnd 2016 | REGiE: siGRid klAUsMAnn-sittlER

in Anwesenheit der Regisseurin (angefragt)
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© Universal Pictures
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E.  Hatziioannou  |  Pioniergeist
lazi-XtenSiOnS | OFFene vOrleSungen

                                                                                                                                                      
                                                                              

Was ist eigentlich Pioniergeist und was hat er mit Inno-
vationen zu tun? E.  Hatziioannou war als erster globa-
ler Social Media-Manager u. a. für die Einführung von 
Mercedes-Benz in die sozialen Medien zuständig. 

ca. 90 Minuten
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M. Müller | Selbständig ins Ungewisse
lazi-XtenSiOnS | OFFene vOrleSungen

                                                                                                                                                      
                                                                              

Die Vorlesung gibt Einblicke in den freiberuflichen (Re-
gie-) Alltag anhand eines aktuellen Werbefilm Projektes.

M. Schnabel | Kommerzielle Fotografie
lazi-XtenSiOnS 10. juli | 17:00 uhr (90 Min.)

Michael Schnabel gibt einen Überblick über 2 Jahr-
zehnte Produktionsalltag, fragt, wie Bilder produziert 
werden und welche mentale Haltung dabei hilft,  solche 
Projekte überhaupt zu bekommen und abzuwickeln.

ca. 90 Minuten

© smoope GmbH

© Matigma - Matthias Müller



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: Szenenbild aus FEINDE - HOSTILES
DRUCK: F & W Mayer GmbH & Co.KG Esslingen
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  außer für Specials

Sneak-Preview 
                € 5,50 | ermäßigt € 3,50 (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)

ACHTUNG NEU! Wenn Sie online reservieren, können 
Sie Ihre Tickets bei Bedarf auch wieder stornieren! Den 
Link dafür finden Sie auf Ihrer Reservierungsbestätigung!

KINO AUF DER BURG (VVK ab 01.07.)
Abendkasse + Vorverkauf:         
 € 9,50 | ermäßigt € 6,50 (4)
Online-Vorverkauf:
 € 9,00*| ermäßigt € 6,00* (4)
                 * plus je 10% Gebühren
(4) Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren, Mitglieder, 
Inhaber*innen: Essl. Kulturpass + Behindertenausweis

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


