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Liebes Publikum!

Wie in den letzten 5 Jahren laden wir auch 2019 zusam-
men mit der Architektenkammer Baden-Württemberg 
an allen Dienstagen zu Architektur im Kino ein − 
mit einer Preview, einem Regisseurbesuch und einem 
kleinen Schwerpunkt zum Thema "100 Jahre Bauhaus". 
(S.04 bis S.06). Mit Armut startet im Februar eine wei-
tere Filmreihe, die sich allerdings über mehrere Monate 
erstrecken wird. Auf Seite 13 geben wir Ihnen einen 
Überblick über das Programm, das wir in Zusammen-
arbeit mit dem Arbeitskreis Ökonomie Esslingen 
und Kultur am Rande e. V. organisiert haben. 

Zwei sehr spannende und außergewöhnliche Biografien, 
die beide schwerpunktmäßig die Kindheit und Jugend 
zweier Ausnahmekünstler beleuchten, wollen wir an die-
ser Stelle noch herausgreifen: Die von Carlos Acosta, 
dem weltberühmten kubanischen Balletttänzer (YULI) 
und die von Romain Gary, der als einziger Schriftsteller 
gleich zweimal mit dem wichtigsten französischen Litera-
turpreis, dem Prix Goncourt, geehrt wurde. Seine Auto-
biografie ist eine einzige Liebeserklärung an seine Mut-
ter Nina, die ihn gleichermaßen förderte und forderte. 
(FRÜHES VERSPRECHEN)

Achtung Kunstlehrer*innen! Thomas Tielsch, der 
Regisseur des Films VOM BAUEN DER ZUKUNFT - 100 
JAHRE BAUHAUS steht am 19.02. ab 14:00 Uhr für 
ein Filmgespräch im Rahmen des Schulkinos Ess-
lingen bereit. Sehr gerne können Sie sich und Ihre 
Schüler*innen unter schulkino@koki-es.de dafür 
anmelden. Wir empfehlen den sehr sehenswerten und 
informativen Film für einen Einsatz ab Klasse 9.

Wir freuen uns auf Sie!
Ihr Kinoteam

Sibel

        

                                                                  

Kritik: Ein faszinierendes Emanzipationsdrama mit 
einer wilden, mutigen eigensinnigen Heldin, verkörpert 
von der zierlichen Damla Sönmez, die sich einen ganzen 
Film lang pfeifend, statt sprechend, sensationell zu be-
haupten vermag. "SIBEL wird jenseits jeglichen Kitsches  
in großen, wunderschönen Kinobildern und betörenden 
Landschaften erzählt und bringt eine ungewöhnlich star-
ke Frauenfigur zum Leuchten.“ (Aus der Begründung für die 
Veleihung des hamBurger Produzent*innenPreises)

Inhalt: Diese außergewöhnliche Geschichte ist in der 
Region von Kuşköy an der türkischen Schwarzmeer-
küste angesiedelt, wo die Menschen noch mittels einer 
uralten Pfeifsprache kommunizieren. Dies ist die einzige 
Art der Verständigung, die die stumme Sibel beherrscht. 
Ihre Mutter ist vor Jahren gestorben, ihr Vater amtiert 
als Bürgermeister und betreibt den Dorfladen. Er hat 
Sibel und ihre Schwester alleine großgezogen. Seit der 
Vater ihr ein Gewehr schenkte, stromert die junge Frau 
oft durch die Wälder und versucht, einen Wolf zu fangen, 
der das Dorf seit einiger Zeit in Angst und Schrecken 
versetzt. Sie hofft, damit endlich die Anerkennung zu be-
kommen, die die Dörfler der Außenseiterin verweigern. 
Auf einem ihrer Streifzüge findet sie im Wald einen ver-
letzten Fremden, um dessen  Wunden sie sich kümmert 
und den sie mit Essen versorgt. Statt den gesuchten 
Fahnenflüchtigen der Polizei auszuliefern, macht sie 
sich mehr und mehr zu seiner Verbündeten.
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95 Min | FSK 12 | dt. FaSSung | Original 
(türKiSch) Mit untertiteln aM 04.02.
frankreich, deutschland, türkei, luxemBurg 2018 | r + B: 
cagla zencirci, guillaume gioVanetti | k: eric deVin | d: 
damla sönmez (siBel), erkan kolçak köstendil (ali), emin 
gürsoy (emin), elit iscan (fatma)
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Murer - Anatomie eines Prozesses                                                                                                      

Kritik: Diese herausragende Rekonstruktion des wohl 
größten und doch in Vergessenheit geratenen Kriegs-
verbrecherprozesses in der österreichischen Nach-
kriegsgeschichte weckt nicht zufällig Erinnerungen 
an Otto Premingers ANATOMIE EINES MORDES, denn 
Frosch schenkt noch den kleinsten Details große Auf-
merksamkeit. In ihnen offenbaren sich die Wahrheiten, 
die der Prozess in Graz im Sommer 1963 eigentlich für 
immer verbergen sollte. Aus unzähligen kleinen Beob-
achtungen entsteht ein großes gesellschaftliches Pan-
orama, offenbart sich das wahre Gesicht Österreichs. 
Der Prozess gegen den »Schlächter von Vilnius« wird 
zu einem gegen ein ganzes Land, das seine Geschichte 
ohne Rücksicht auf die Opfer umschreibt.

Inhalt: 1948 war Franz Murer, der als Mitglied des 
Reichskommissariats Ostland von 1941 bis 1943 für das 
jüdische Ghetto in Vilnius verantwortlich war, in Litauen 
wegen seiner Kriegsverbrechen zu 25 Jahren Zwangs-
arbeit verurteilt worden. 1955 wurde er in seine Heimat 
überstellt, wo ihm erneut der Prozess gemacht werden 
sollte. Da einflussreiche Kräfte ihre schützenden Hände 
über ihn hielten, kam er allerdings umgehend frei und 
konnte unbehelligt in der Steiermark leben. Erst 1962 
wurde er auf Drängen Simon Wiesenthals erneut ver-
haftet und schließlich angeklagt. Aus der ganzen Welt 
reisten Überlebende aus dem Ghetto von Vilnius an, um 
im Prozess gegen Murer auszusagen.

137 Minuten | FSK nicht geprüFt 
luxemBurg, österreich | r + B: christian frosch | k: frank 
amann | d: karl fischer (franz murer), alexander e. fennon 
(Verteidiger Böck), melita Jurisic (rosa segeV), ursula ofner 
(elisaBeth murer), karl markoVics (simon Wiesenthal)

Astrid
FilM-caFé  aM 06.02.| 2nd chance

        
                                                                                          
                                                                                                                            

Kritik: ASTRID ist ein wunderschöner Film über die 
Jugend der bekanntesten Kinder- und Jugendbuchau-
torin der Welt, der größten Tochter Schwedens, einer  
Kämpferin für Kinder- und Menschenrechte. ASTRID 
ist großartiges Erzählkino – fesselnd, einfühlsam und 
mit feinem Humor inszeniert. Nicht das Schreiben steht 
im Mittelpunkt, sondern diese junge Frau und ihre Zeit. 
Pernille Fischer Christensen sieht ihren Film als "eine 
Liebeserklärung an eine Frau, die mit ihrer starken Per-
sönlichkeit die herrschenden Normen von Geschlecht 
und Religion ihrer Gesellschaft gesprengt hat.“

Inhalt: Astrid wächst bei einer streng protestantischen 
Familie auf. Mit 17 Jahren kann sich die selbstbewusste 
und temperamentvolle junge Frau einen Job als Mädchen 
für alles in der Zeitungsredaktion des Nachbarstädt-
chens angeln. Ihr Chef Blomberg erkennt das erwachen-
de Talent seiner Angestellten und lässt sie Reportagen 
schreiben. Astrid verliebt sich in den verheirateten Frei-
geist und wird schwanger. Eine Anwältin für Frauenrech-
te rät ihr, das Kind in Dänemark zur Welt zu bringen, wo 
der Name des Vaters nicht bekannt geben werden muss. 
Um Blombergs Ehescheidung zu beschleunigen und ein 
drohendes Strafverfahren wegen Ehebruchs gegen ihn 
zu vermeiden, befolgt Astrid den Rat der Anwältin ...

Film-CaFé: nach dem film gemütliches Beisammensein im 
kinofoyer (=café lux) Bei einer tasse kaffee und geBäck | 
komBiPreis (filmeintritt, kaffee & geBäck): siehe seite 16
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123 Minuten | FSK 6 | deutSche FaSSung
unga astrid | schWeden, dänemark, deutschland 2018 | r: Per-
nille fischer christensen | B: kim fuPz aakeson | k: erik mol-
Berg hansen | d: alBa august (astrid lindgren), trine dyrholm 
(marie), magnus krePPer (samuel), henrik rafaelsen (BlomBerg)

© DCM Film Distribution GmbH © Arsenal Filmverleih GmbH © Der Filmverleih GmbH
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Architektur im Kino
FilMreihe 
                                                                                                                                                      

"Kino handelt von der Beziehung der Menschen 
zum Raum.” (andré Bazin)

Unsere Filmreihe ”Architektur im Kino“, die wir in die-
sem  Jahr in Kooperation mit der Architektenkammer 
Baden-Württemberg | Kammergruppe Esslin-
gen bereits zum 5. Mal veranstalten, widmet sich dem 
Verhältnis von Architektur und Film. Seit den Anfängen 
des Films haben sich Architekten und Filmemacher immer 
wieder aufeinander bezogen und wechselseitig beein-
flusst. Der Film war und ist ein wichtiges Medium für die 
Verbreitung von Architektur. Filmarchitektur wiederum 
spiegelte und spiegelt zeitgenössische Entwicklungen 
und Veränderungen, reflektiert und kommentiert Diskus-
sionen auf der Höhe der Zeit. 

Der spanische Regisseur Carlos Saura und der italienische 
Stararchitekt Renzo Piano lassen uns beispielsweise an der 
Entstehung des Kulturzentrums Centro Botin in Santander 
teilhaben. Zwischen den beiden Künstlern entspinnt sich 
dabei ein intensiver und anregender Dialog über Kunst, 
den kreativen Schaffensprozess und die soziale Funktion 
von Schönheit. (RENZO PIANO - ARCHITEKT DES LICHTS). 

Die restlichen Filme widmen wir dem Bauhaus, dem wohl 
bedeutendsten Beitrag der Deutschen zur Kultur der Mo-
derne des 20. Jahrhunderts und mit Ludwig Mies van 
der Rohe , Max Bill u. a. bedeutenden Vertretern der Be-
wegung. 2019 zugegebermaßen eine naheliegende, aber 
trotzdem natürlich auch sehr anregende Angelegenheit. 

aRCHiTEKTUR im KiNO ist eine Veranstaltungsreihe 
in zusammenarBeit mit der aRCHiTEKTENKammER BadEN-
WüRTTEmBERg | KammERgRUppE EssliNgEN

Max Bill - Das absolute Augenmaß
architeKtur iM KinO

Bauhaus-Schüler, bildender Künstler, Designer, Erbau-
er und Rektor der Hochschule für Gestaltung in Ulm – 
Max Bill (1908–1994) ist einer der ganz großen, Epoche 
machenden Künstler des 20. Jahrhunderts. Doch was 
steckt hinter den Gestaltungsprinzipien von Max Bill? 
In diesem dokumentarischen Porträt, das zu Bills 100. 
Geburtstag entstand, sucht Regisseur Erich Schmid die 
Antworten im Spannungsfeld zwischen Kunst und Po-
litik, zwischen kreativer Vision und gesellschaftlicher 
Verantwortung. 

Der Film folgt streng chronologisch Max Bills Lebens-
lauf. Aussagekräftiges Archivmaterial und fachkundige 
Analysen seines Œuvres wechseln sich ab mit Erzäh-
lungen aus seinem Privatleben von Bills Witwe Angela 
Thomas. Großer Erfolg und zahlreiche Rückschläge la-
gen in Max Bills Leben eng beieinander. Dem Film ge-
lingt es, komplexe Zusammenhänge auf verständliche 
Weise darzustellen und die große thematische Vielfalt 
im Leben von Max Bill in einen Erzählduktus einzubin-
den, der, ganz im Sinne Bills, die Schönheit der Reduk-
tion beschwört.

aCHTUNg! FüR allE FilmE dER REiHE "aRCHiTEKTUR 
im KiNO" siNd KEiNE REsERviERUNgEN mögliCH! KaRTEN 
giBT Es aB sOFORT im vORvERKaUF ONliNE, aN dER KiNO-
KassE OdER iN dER BUCHHaNdlUNg pROviNzBUCH!
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94 Minuten | FSK 0 
schWeiz 2008 | r + B: erich schmid | k: ueli nüesch 
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Die Neue Nationalgalerie 
architeKtur iM KinO

                                                                                                                                                      
                                                                              

Fünfzig Jahre nach der Eröffnung der Neuen Nationalga-
lerie 1968 in Berlin begibt sich die Tochter des Architekten 
Rolf Weisse, der im Büro von Mies in Chicago arbeitete, auf 
Spurensuche. Neben Interviews mit ihrem Vater, Dirk Lohan, 
dem Enkel von Mies, dem mit der Sanierung beauftragten 
David Chipperfield und vielen anderen und Bildern der Räu-
mung des Museums enthält der Film bislang unveröffentlich-
te Filmaufnahmen von Rolf Weisse  aus den 1960er Jahren.

48 Minuten | FSK 0 
deutschland 2017 | r: ina Weisse | k: Judith kaufmann, 
marcus WinterBauer
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Der deutsche Pavillon
architeKtur iM KinO

                                                                                                                                                                                                                                    

Der Deutsche Pavillon der Weltausstellung 1929 - ein 
Werk von Mies van der Rohe, das nicht nur das Aus-
stellungswahrzeichen, sondern auch stilbildend für die 
moderne Architektur wurde.

28 Minuten | FSK 0 
de, frankreich 2009| r: richard coPans, stan neumann  u. a.
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Renzo Piano - Architekt des Lichts
architeKtur iM KinO | preVieW

                                                                                                                                                      
                                                                              

Carlos Saura und Renzo Piano geben Einblick in ihre 
Ansichten zur Beziehung zwischen Architektur und Film 
und zeigen uns die Magie, die dieses gigantische, von 
Renzo Piano erdachte Gebäude umgibt. Das Centro 
Botín, ein Kulturzentrum, wird über die Jahre die Seele 
der Stadt Santander für immer verändern. Der gefeierte 
spanische Regisseur Carlos Saura dokumentiert die Ge-
burt des Centro Botín in Santander, entworfen vom itali-
enischen Architekten Renzo Piano, Pritzker-Preisträger 
1998, dem Mann hinter weltbekannten Gebäuden wie 
dem Centre Pompidou in Paris, dem Auditorium Parco 
della Musica in Rom, dem New York Times Tower in Man-
hattan, und The Shard in London. Saura begleitet Piano 
durch die verschiedenen Entstehungsphasen des Ge-
bäudekomplexes, vom Entwurf bis hin zum Bau.

"Mein erstes Treffen mit Renzo war in Genua, wo er ein 
wunderschönes Studio hat, auf einem Berg, mit Blick 
über die Stadt. Von Anfang an verstanden wir uns gut, 
und nach einiger Zeit der Zusammenarbeit sah ich, dass 
wir einige Ansichten über die Integrität des Kunstwerks 
und über die Verantwortung in der Entscheidungsfin-
dung teilten. Renzo Piano ist ein Einzelgänger, ein Unter-
nehmer, intelligent, kreativ und vor allem ein visionärer 
und fantasievoller Mensch." (carlos saura)

70 Minuten | FSK 0 beantragt | Original 
(SpaniSch, italieniSch) Mit untertiteln
RENZO PIANO - ARCHITECT OF LIGHT | sPanien 2018 | 
r: carlos saura | k: raúl Bartolomé 

© Neue Visionen Filmverleih GmbH © Salzgeber & Co. Medien GmbH © absolut MEDIEN GmbH © mindjazz pictures UG
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Die Frau des Nobelpreisträgers

Kritik: Was wie ein sich leise zuspitzendes Familien-
drama beginnt, entfaltet sich zu einem lauten Aufschrei 
über das gesellschaftliche Missverhältnis zwischen Frau 
und Mann. Es geht jedoch nicht um Schuldzuweisung, 
dafür ist der Film zu klug, sondern darum, wie beide 
Parteien darin verflochten sind. Gut beobachtet und 
besonders stark ist der Film, wenn Glenn Close und Jo-
nathan Pryce aneinander geraten und damit für komi-
sche, boshafte und tragische Momente sorgen. Großes 
Schauspielerkino! Glenn Close erhielt 2019 für diese 
Rolle ihren 3. Golden Globe und hat wohl beste Chancen 
auf ihren 3. Oscar.

Inhalt: Joe Castleman hat es endlich geschafft: Ein Anruf 
am frühen Morgen beinhaltet die freudige Nachricht, dass 
er den Literaturnobelpreis bekommen wird. Gemeinsam 
mit seiner Frau Joan feiert er erst einmal ausgelassen, 
bevor Freunde und Familie informiert werden. Bald geht 
es gemeinsam zur Preisverleihung nach Stockholm, wo-
bei sie noch von ihrem Sohn David und dem Autor Natha-
niel Bone begleitet werden, der unbedingt eine Biografie 
über Castleman schreiben will. Doch während der Reise 
zeigen sich die Risse in der Familie, vor allem, als Joe der 
Presse erklärt, dass seine Frau, die selbst einst Ambitio-
nen hatte, keine Autorin sei und sie sich fragt, ob es diese 
Ehe wert war, dass sie sich selbst das ganze Leben hinten 
angestellt hat ...
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101 Minuten | FSK 6 | dt. FaSSung | Origi-
nal (engliSch) Mit untertiteln aM 13.02.
the Wife | grossBritannien 2017 | r: BJörn runge | B:  
Jane anderson nach der BuchVorlage Von meg Wolitzer | k: 
ulf Brantås | d: glenn close (Joan castleman), Jonathan 
Pryce (Joe castleman), max irons (daVid castleman), christian 
slater (nathaniel Bone), elizaBeth mcgoVern (elaine mozell)
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Ab heute sind wir ehrlich - l'ora legale

Kritik: Das sizilianische Komikerduo Ficarra und Picone 
– stets gemeinsam als Autoren, Regisseure und Haupt-
darsteller ihrer Filme tätig – ist in Italien ungemein po-
pulär. Mit der frechen politischen Satire AB HEUTE SIND 
WIR EHRLICH haben die beiden wieder einmal voll ins 
Schwarze getroffen: Der Film verzeichnete in Italien 
schon am Startwochenende über 500.000 Besucher und 
wurde zum größten Komödienerfolg 2018.

Inhalt: Die Kleinstadt Pietrammare in Sizilien leidet un-
ter der Misswirtschaft des langjährigen korrupten Bür-
germeisters Gaetano Patanè, der alle Tricks kennt und 
politische Gegner rechtzeitig auszuschalten versteht. 
Bei den anstehenden Wahlen traut sich deshalb auch 
einzig der integre, aber politisch vollkommen unerfah-
rene Lehrer Pierpaolo Natoli als Außenseiter gegen ihn 
zu kandidieren. Patanè ist siegessicher, doch das Wun-
der geschieht: Die Einwohner haben die Nase voll vom 
Sumpf der Korruption und den ewigen Lügen und wählen 
Natoli zum neuen Bürgermeister. Der hält sein Wahlver-
sprechen und regiert die Stadt ab sofort kompromisslos 
nach den Prinzipien von Ordnung, Ehrlichkeit und Geset-
zestreue. Das hatte natürlich niemand erwartet. Schon 
sehr bald ebbt die Begeisterung der Wähler spürbar ab 
und die ersten Bürger fordern die Rückkehr zum alten 
und so viel bequemeren System ...
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92 Minuten | FSK nicht geprüFt | Original 
(italieniSch) Mit untrtiteln
l'ora legale | italien 2017 | r + B: ficarra, Picone | 
k: ferran Paredes | d: ficarra (salVo), Picone (Valentino), 
Vincenzo amato (PierPaolo natoli), eleonora de luca (Betty 
natoli), leo gullotta (raffaele)
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Fahrenheit 11/9
JungeS KinO
                                                                                                                                                      

                                                                              

Kritik: In seinem emotional aufrüttelnden Anti-Trump-
Dokumentarfilm rechnet der umstrittene Polemiker Mi-
chael Moore einmal mehr in gekonnter Mischung aus 
staunender Naivität und beißender Schärfe mit der US-Ge-
genwart ab. Aus der ätzenden Satire wird mehr und mehr 
eine Recherche, die zumindest tendenziell dokumenta-
rischen Charakter annimmt. Auf den ersten Blick geht es 
dabei um alles und nichts: Waffengesetze, medizinische 
Versorgung, Verstrickungen zwischen Politik und Wirt-
schaft, Wut und Frust der gesellschaftlich Abgehängten ... 
Allmählich aber setzt sich ein durchaus komplexes Bild zu-
sammen. Trotzdem: Moores lustvoll arrangiertes Schnitt-
gewitter bemüht sich keinen Augenblick um den Anschein 
von Objektivität. Vielmehr nutzt es ganz unverhohlen 
Propagandamittel, um die eigene Weltsicht zu illustrieren. 

Inhalt: Donald Trump als Präsident der Vereinigten 
Staaten von Amerika? Wie unvorstellbar dieser Gedanke 
noch im Herbst 2016 war – für die Medien, die politische 
Klasse und sogar Trump selbst, zeigt eine Montagese-
quenz gleich zu Beginn von FAHRENHEIT 11/9. Im  Rück-
blick wirkt dies heute ebenso erheiternd wie verstörend. 
Aber – das ist die zentrale Frage des Films – wie konnte 
es passieren, dass der größenwahnsinnige Immobilien-
hai und Medienmogul mit seinen Lügen durchkommt? In 
seinem Heimatort Flint in Michigan sucht Moore nach 
Antworten. Das Ergebnis gewährt nicht nur erschüttern-
de Einblicke in den Status quo eines zerrissenen Landes, 
sondern bietet eine durchaus einleuchtende (Teil-)Erklä-
rung für Trumps Erfolg. 

122 Minuten | FSK 12 • eMpFOhlen ab 16 J. |  
Original (engliSch) Mit untertiteln
usa 2018 | r + B: m. moore | k: luke geissBuhler, Jayme roy

Vom Bauen der Zukunft  - 100 Jahre Bauhaus 
architeKtur iM KinO | FilMgeSpräch

Vor beinahe hundert Jahren wurde eine radikale künst-
lerische Utopie in die beschauliche Stadt Weimar hin-
eingeboren: Das Bauhaus. Ihre Auswirkungen prägen 
unsere Lebenswelt bis heute. Vor dem Hintergrund 
des 100. Bauhaus-Jubiläums erzählt der Dokumentar-
film 100 JAHRE BAUHAUS nicht nur Kunst-, sondern 
Zeitgeschichte. Von Beginn an fragten die Architekten 
und Künstler des Bauhauses, darunter Walter Gropius, 
Wassily Kandinsky oder Paul Klee: Wie zusammenle-
ben? Was bedeutet zusammenleben? Wie lassen sich 
Räume so gestalten, dass alle Menschen am gemeinsa-
men Leben teilhaben? Mit dem Bauhaus wurden Kunst, 
Gestaltung und Architektur politisch. Es entstand eine 
Raumkunst, die sich ebenso wenig zu schade war, über 
den Abstand zwischen Badewanne und Toilette nachzu-
denken wie über den idealen Stuhl. 

Der Dokumentarfilm geht zurück zu den Anfängen der 
ersten Bauhaus-Gruppe um Walter Gropius, deren Aus-
bildungskonzept zwischen Feiern und Forschen revolu-
tionär war. Vom Bauhaus als gesellschaftlicher Utopie 
ausgehend fragen die Regisseure Niels Bolbrinker und 
Thomas Tielsch nach ihrer Evolution, ihrem Wandel und 
ihrer Inspirationskraft im Lauf der letzten hundert Jah-
re. Wie können die Ideen des Bauhaus den Herausfor-
derungen des globalen Kapitalismus und seiner Umwäl-
zung der Wohnungsmärkte begegnen? 

im anschluss talk mit regisseur THOmas TiElsCH.
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94 Minuten | FSK 0 
DeutschlanD 2018 | R + B: niels BolBRinkeR, thomas 
tielsch| k: niels BolBRinkeR

© Neue Visionen Filmverleih GmbH ©Twentieth Century Fox Film Corporation © Weltkino Filmverleih GmbH © Kairosfilmverleih GbR
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Ben is Back
cineMa glObal | JungeS KinO

Kritik: Autor und Regisseur Peter Hedges gelingt 
es, mit feinem Gespür diese zerbrechliche Familienbe-
ziehung glaubwürdig und auf ebenso berührende wie 
spannende Art auszuloten. Grandios sind Julia Roberts 
und Lucas Hedges (MANCHESTER BY THE SEA, THREE 
BILLBOARDS ...), die auf Momente des Schweigens und  
der Zurückhaltung setzen und Mut zur Widersprüchlich-
keit beweisen. Stimmig auch die Wandlung des intimen 
Familiendramas zum dramatischen Krimi. 

Inhalt: Ausgerechnet am Weihnachtstag, ohnehin ein 
Datum mit erhöhtem Streitpotential, steht der 19-jährige 
Ben vor der Tür seines Elternhauses. Die unterschiedli-
chen Reaktionen der Familienmitglieder auf seine Rück-
kehr lassen erahnen, wie vermint das Gelände zwischen 
ihnen ist. Schwester Ivy reagiert fast schon hysterisch, der 
Stiefvater entschieden abwägend und eher abwehrend, 
Mutter Holly mit einer Mischung aus Wiedersehensfreu-
de und ängstlicher Betroffenheit. Der heimgekehrte Sohn 
bringt viel Unruhe in die Festvorbereitungen, denn Holly 
ringt ihrer Familie ein Zugeständnis ab: Der drogensüchti-
ge Ben, zur Zeit auf Entzug, darf 24 Stunden unter der Be-
dingung bleiben, dass er sich lückenlos überwachen lässt. 
Trotzdem versteckt Holly blitzschnell alle Rezepte, Medika-
mente, Schmuck und Bargeld vor ihm. Im Laufe der Nacht 
setzt sich wie ein Puzzle Bens Geschichte zusammen, bis 
zu einer dramatischen Wendung. Zu viele Leute haben 
noch eine Rechnung mit dem ehemaligen Dealer offen ...
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103 Min. | FSK 12 • eMpF. ab 14 J. | dt. FaSSung |
Original (engl) Mit untertiteln aM 25.02.
usa 2018 | r + B: Peter hedges | k: stuart dryBurgh | 
d: Julia roBerts (holly Burns), lucas hedges (Ben Burns), 
courtney B. Vance (neal BeeBy), kathryn neWton (iVy Burns), 
rachel Bay Jones (Beth conyers)

Womit haben wir das verdient?
JungeS KinO

Kritik: WOMIT HABEN WIR DAS VERDIENT? mit der 
gerade zur Schauspielerin des Jahres gekürten Caroline 
Peters in der Hauptrolle ist scharfsinniges Komödienkino 
aus Österreich. Einer aufgeklärten, liberalen Patchwork-
Familie wird hier ein mitleidloser, aber umso erheitern-
der Spiegel vorgehalten. Mit viel Humor und spitzfindi-
gen Dialogen gelingt Regisseurin Eva Spreitzhofer und 
ihrem grandiosen Ensemble eine herrlich bissige Gesell-
schaftskomödie über Toleranz und ihre Grenzen. 

Inhalt: Für die in Wien lebende Wanda, überzeugte 
Atheistin und Feministin, wird ihr schlimmster Albtraum 
wahr, als ihre Teenagertochter Nina zum Islam konver-
tiert, von nun an Fatima heißen und Schleier tragen 
möchte. Wandas wunderbare Welt steht Kopf. Sie sehnt 
sich zurück, als ihre einzigen Probleme im Komasaufen 
und Kiffen der Tochter bestanden. Plötzlich dreht sich al-
les um die Frage: Wie bringt man das Mädchen zur Ver-
nunft? So ernst meint es Nina plötzlich mit der Religion, 
dass selbst Muslime skeptisch werden. Und so findet 
Wanda eine unwahrscheinliche Mitstreiterin in Hanife, 
der Mutter von Ninas Freundin Maryam, die für Frau-
enrechte im Islam kämpft und befürchtet, dass Nina 
mit ihrer neu entdeckten Religiosität einen schlechten 
Einfluss auf ihre Tochter hat. Als wäre das alles nicht ge-
nug, muss Harald, ihr Ex-Mann, ausgerechnet jetzt noch 
einmal Vater werden – doch damit kann sie leben. Denn 
Wanda war immer liberal. Aber in puncto Tochter droht 
ihr multikultureller Geduldsfaden nun doch zu reißen ...
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92 Minuten | FSK 0 • eMpFOhlen  ab 15 Jahren
österreich 2018 | r + B: eVa sPreitzhofer | k: xiaosu 
han, andreas thalhammer | d: caroline Peters (Wanda), si-
mon schWarz (harald), hilde dalik (sissy), Pia hierzegger 
(elke), aleV irmak (hanife), emily coxx (theraPeutin)

Capernaum - Stadt der Hoffnung
cineMa glObal | JungeS KinO

Kritik: Die Inszenierungskunst von CAPERNAUM (eine 
Beschreibung biblischen Ursprungs, die sich vor allem im 
Arabischen und Französischen als Bild für einen Ort voller 
Chaos und Unordnung etabliert hat) besteht nicht einfach 
im Abfilmen lebensnah gestellter Situationen an Original-
schauplätzen mit gut gecasteten (Laien-)Darstellern. Der 
vielfach preisgekrönte Film entfaltet mal eine fiebrige In-
tensität, mal Bilder von stiller Poesie. Er klagt an, ist wütend, 
bestürzend, entfaltet eine ungemeine emotionale Kraft. 

Inhalt: Wie alt er genau ist, weiß keiner, vielleicht zwölf, 
schätzt der Arzt. Trotzdem ist Zain wegen eines Mordes 
im Gefängnis gelandet. Vor Gericht verklagt er seine El-
tern dafür, dass sie ihn in die Welt gesetzt und damit zu 
einem Leben im Elend verurteilt haben. Zains herzzerrei-
ßende Geschichte entfaltet sich in langen Rückblenden: 
Schon früh musste er als eines von viel zu vielen Kindern 
lernen, sich auf den Straßen eines Beiruter Armenviertels 
durchzuschlagen. Als seine jüngere Schwester zum Preis 
von ein paar Hühnern mit dem Vermieter verheiratet 
wird, hält er es nicht mehr aus und haut ab. In der illegal 
im Libanon lebenden Äthiopierin Rahil lernt er eine warm-
herzige Frau kennen, die ihn bei sich aufnimmt und ihm 
trotz eigener Armut eine Zeitlang so etwas wie ein Famili-
enleben mit Nähe und Liebe kennenlernen lässt. Doch als 
sie eines Tages nicht mehr auftaucht, muss er sich auch 
noch um Rahils kleinen Sohn Yonas kümmern, der jedoch 
bald die Gier von Menschenhändlern erregt.  
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126 Min. | FSK 12 • eMpF. ab 16 J. | dt. FaSSung |
Original (arab.) Mit untertiteln aM 20.02.
CAPHARNAÜM | liBanon, usa 2018 | r + B: nadine 
laBaki | k: christoPher aoun | d: zain al rafeea (zain), 
yordanos shiferaW (rahil), BoluWatife treasure Bankole 
(yonas), kaWthar al haddad (souad), fadi yousef (selim)
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Yuli
FrühStücK & FilM | FilMtipp | JungeS KinO

                                                                                                                                                      
                                                                              

Kritik: Ein ergreifendes, ungewöhnliches, perfekt be-
setzes Biopic mit originellen, faszinierenden Wechseln 
zwischen Erzählung und Tanz: Ein kubanischer Junge 
aus einfachsten Verhältnissen wird, getrieben durch den 
Vater, zu einem weltbekannten Balletttänzer. Yuli nennt 
der Vater ihn, nach einem afrikanischen Kriegsgott.

Inhalt: Da ist einerseits die Rahmenhandlung, in der es um 
den gealterten, sich selbst spielenden Acosta geht, der an 
einer Tanzperformance über sein Leben arbeitet. Diese Er-
eignisse werden verwoben mit den Erinnerungen Acostas. 
Der Film spannt einen Bogen über 40 Jahre: Angefangen 
in der Kindheit des Tänzers, der eigentlich Fußballspieler 
werden will, wie Pelé, dann aber von seinem Vater Pedro 
auf die staatliche Ballettschule gezwungen wird. Weiter, 
wie er sich berappelt, Preise gewinnt und als 18-Jähriger 
beim English National Ballet in London verpflichtet wird.

unser FilmTipp erzählt eine  geschichte, die das leBen schreiBt, 
die aBer im kino gerne mit einer dicken Portion zuckerWatte und 
drama üBerzogen Wird. nicht so yuli, der immer angenehm ge-
erdet BleiBt und in schlaglichtern zudem die geschichte einer 
familie und die des landes Von den 1980ern Bis heute erzählt.

FRüHsTüCK & Film: FRüHsTüCKsBüFFET am 24.02. aB 
10:30 uhr im lux mit filmBeginn um 12:30 uhr | komBiticket 
„frühstück, Bereitgestellter kaffee oder tee und filmeintritt“ 
nur im VorVerkauf aB 25.01.  erhältlich | pREis: s. s.16

110 Min. | FSK 6 • eMpF. ab 14 J. | dt. FaSSung | 
Original (Span.) Mit untertiteln aM 18.02.
sPanien, grossBritannien, kuBa, frankreich 2018 | r: icíar 
Bollaín | B: Paul laVerty nach der autoBiografie Von carlos 
acosta | k: alex catalán | d: carlos acosta (er selBst), santi-
ago alfonso (Pedro), keyVin martinez (carlos als Jugendlicher)
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draußen
auFtaKt der FilMreihe "arMut"

Kritik: Die Regisseurinnen porträtieren mit viel Sensibili-
tät, Stil und Respekt Obdachlose. Dafür haben sie ein gan-
zes Jahr lang in der Kölner Obdachlosenszene recherchiert 
und sich langsam mit den dort lebenden Menschen und 
ihrer Situation vertraut gemacht. Vier Männer prägen den 
Film und breiten das Inventar ihrer Taschen und ihres Le-
bens vor der Kamera aus. Dazu kommen die ausführlichen 
Geschichten aus ihrem Leben, die die Männer an diesen 
Objekten entlang erzählen. Ein faszinierendes Filmerlebnis 
– atmosphärisch, formal und inhaltlich fesselnd.

Inhalt: Da ist Elvis, der seinen Schlafplatz unter einer 
Kölner Autobahnbrücke penibel in Ordnung hält und ne-
ben Elvis-CDs auch Fanartikel des 1. FC Köln in Ehren 
hält. Ein kleines Püppchen erinnert an seine verstorbe-
ne große Jugendliebe. Peter wandert durch Deutschland 
von Wald zu Wäldchen und hat in seinem Rucksack neben 
Hängematte und Espressokanne auch eine Sammlung an 
Überraschungseiern, Pfeil und Bogen und ein gewissen-
haft geführtes illustriertes Tagebuch über die Aufenthalts-
orte seines Lebens. Der Ex-Punk und Straßenmaler Matze 
trägt eine Sammlung von Fotos aus seiner Zeit als Prinz 
im Kölner Karneval mit sich herum. Nur sein aus Kasach-
stan stammender Kumpel Sergio scheint außer einem 
Spritzbesteck gar keine materiellen Schätze zu besitzen. 

im anschluss an die Vorstellung sPricht RalF BRENNER, ge-
schäftsführer heimstatt esslingen e. V. mit WOHNUNgslOsEN 
mENsCHEN und dem pUBliKUm üBer den film | in zusammenar-
Beit mit dem aRBEiTsKREis öKONOmiE EssliNgEN und KUlTUR 
am RaNdE EssliNgEN E. v.
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80 Minuten | FSK 12 
deutschland 2018 | r + B: tama toBias-macht, Johanna 
sunder-Plassmann | k: soPhie maintigneux 

Vorschau: Filmreihe "Armut"
in KOOp Mit deM arbeitSKreiS ÖKOnOMie

                                                                                                                                                                                                                                    

Armut ist im Zuge der Globalisierung wieder ins 
Zentrum der gesellschaftlichen Wahrnehmung 
gerückt. Mit vier sehr unterschiedlichen Filmen 
wollen wir in Zusammenarbeit mit dem Arbeits-
kreis Ökonomie Esslingen verschiedene Aspekte 
von Armut mitten im reichen Europa aufzeigen, 
ohne Klischees zu bedienen. Im Mittelpunkt ste-
hen Menschen, die aus den unterschiedlichsten 
Gründen plötzlich abgerutscht sind, und damit 
auf unterschiedlichste Weise umgehen.

Ausführliche Texte jeweils in den Monatsprogrammen 
oder unter www.koki-es.de (Klick auf Filmreihen)

28. Februar 2019 | 19:00 Uhr: DRAUSSEN (s.rechts)

14. März 2019 | 19:00 Uhr:  
REISE NACH JERUSALEM - Präzise beobachtetes, 
auch mit trockenem Humor erzähltes Drama um eine 
Verliererin der Gesellschaft | miT FilmgEspRäCH

28. März 2019 | 19:00 Uhr:   
DIE FREUDLOSE GASSE - Georg Wilhelm Papsts 
bahnbrechender Klassiker von 1925, in dem Greta Gar-
bo und Asta Nielsen in der Inflationszeit der Zwanziger 
Jahre ums Überleben kämpfen | livE am KlaviER BE-
glEiTET vON BaRBaRa lENz

11. April 2019 | 19:00 Uhr: 
ICH, DANIEL BLAKE - Berührendes Drama um einen 
Witwer, der vom Staat alleingelassen wird, gegen die 
Mühlen der Bürokratie kämpft und sich trotzdem einer 
alleinerziehenden Mutter und ihrer Kinder annimmt | 
vORFilm üBER KiNdERaRmUT+TalK miT KiNdERN dER 
KiNdERsTiFTUNg EssliNgEN-NüRTiNgEN

12
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Das Mädchen, das lesen konnte

                    

                                                                                                        

Kritik: „Der einzige mögliche Makel dieses Films ist 
die unerbittliche Schönheit jeder einzelnen Aufnahme. 
Die Substanz des Films steht noch darüber.“ (screen 
international) - „In geradezu elegisch schönen Bildern 
lässt Francen ihre Frauen von der friedvollen Zeit des 
Matriarchats Abschied nehmen (...) mit viel Gespür für 
Details, Gesten und  Blicke“ (Player) - „Marine Francen 
umschifft in ihrem Langfilmdebüt  mit Eleganz und 
Feingefühl drohende Klischees“ (ePd film)
 
Inhalt: Die südfranzösische Bäuerin Violette Ailhaud 
lebt Mitte des 19. Jahrhunderts in einem abgelegenen 
Bergdorf in der Provence. Wie ihre Freundinnen ist sie 
im heiratsfähigen Alter, als plötzlich die Auswirkungen 
der großen Politik unmittelbar Einzug im Dorf halten: 
Alle Männer des Ortes werden von Louis Napoléons 
Soldaten verschleppt, als dieser die 2. Republik stürzt, 
um sich als Napoléon III. zum Kaiser der Franzosen zu 
krönen. Mit vereinten Kräften gelingt es den zurück-
gebliebenen Frauen, die Arbeiten des Jahreslaufs zu 
bewältigen. Trotz der Sorge um die verlorenen Männer, 
sind die Frauen stolz auf ihre Unabhängigkeit. Nach ei-
nem Jahr vergeblichen Wartens auf ein Lebenszeichen 
der Männer fassen Violette und ihre Freundinnen einen 
Entschluss: Wenn eines Tages ein Mann ins Dorf kommt, 
soll er für alle Frauen da sein, damit das Dorf weiter 
existieren kann.                                                                                           

98 Minuten | FSK 12 beantragt | dt. FaSSung  
Original (Frz.) Mit untertiteln aM 22.02.
le semeur | frankreich 2017 | r + B: marine francen 
| k: alain duPlantier | d: Pauline Burlet (Violette), alBan 
lenoir (Jean), géraldine Pailhas (marianne), iliana zaBeth 
(rose), françoise leBrun (Blanche)

Frühes Versprechen

Kritik: Der Film nach Romain Garys autobiografischem 
Roman ist in jeder Hinsicht faszinierend, eine wunder-
bare, sehr humorvolle und trotz der Fülle des Stoffes 
immer sehr leichtfüßige Liebeserklärung an seine an-
strengende (heute würde man sagen "Helikopter"-)
Mutter Nina und das verrückte Leben mit ihr (zum Nie-
derknien: Charlotte Gainsbourg). 

Inhalt: Als erzählerischer Rahmen dient eine Autofahrt 
durch Mexiko, während der Romain Garys erste Frau sei-
ne Autobiografie liest. Die Geschichte des französischen 
Schriftstellers, Regisseurs, Diplomaten und Kriegshelden 
Roman Kacew, der seinen Namen später in Romain Gary 
ändern ließ, beginnt 1914 in Vilnius, wo er als Sohn der 
polnischen Jüdin Nina geboren wurde. Sie hatte von Be-
ginn an große Pläne mit dem Jungen, trieb ihn bereits 
im Grundschulalter zum Schreiben von Kurzgeschichten, 
nachdem Versuche mit klassischer Musik am mangeln-
den Talent des kleinen Roman gescheitert waren. Nach 
der Machtergreifung Hitlers beschließt sie, die UdSSR zu 
verlassen und nach Frankreich zu emigrieren. Quer durch 
das Vorkriegseuropa bis Südfrankreich geht die abenteu-
erliche Reise der alleinstehenden und weitgehend mittel-
losen Frau mit ihrem Sohn. Sie spornt ihn an, fordert und 
fördert ihn. In Frankreich wird Roman Mitglied von Charles 
de Gaulles Exilarmee. Nach dem Krieg verfolgt er sowohl 
eine literarische als auch eine diplomatische Karriere.
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131 Minuten | FSK 6 | dt. FaSSung | Origi-
nal (Frz.) Mit untertiteln aM 27.02.
la Promesse de l'auBe  | frankreich 2017 | r: eric 
BarBier | B: eric BarBier, marie eynard nach einem auto-
Biografischen roman Von romain gary | k: glynn sPeeck-
aert | d: Pierre niney (roman kaceW), charlotte gains-
Bourg (nina kaceW), didier Bourdon (alex guBernatis)

© Film Kino Text - Jürgen Lütz eK © Camino Filmverleih GmbH © Deutsche Kinemathek - Museum für Film und Fernsehen © RFF – Real Fiction Filmverleih e.K.
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Die Blüte des Einklangs

                                                                                                                                                                                                                                    

Kritik: DIE BLÜTE DES EINKLANGS von der japanischen 
Ausnahmeregisseurin Naomi Kawase (KIRSCHBLÜTEN 
UND ROTE BOHNEN, RADIANCE) mit der französischen 
Oscar-Preisträgerin Juliette Binoche in der Hauptrolle 
ist eine hinreißend märchenhafte Reise ins Innere der 
menschlichen Seele. Zwischen rauschenden Wäldern 
und knisternder Stille schafft Naomi Kawase mit traum-
haft schönen Bildern eine einzigartige Atmosphäre.

Inhalt: Die französische Reisejournalistin Jeanne fliegt  
auf der Suche nach einer seltenen Heilpflanze nach 
Japan. In den tiefen, undurchdringlichen Wäldern der 
Yoshino-Berge soll sich die geheimnisvolle Pflanze mit 
dem Namen Vision befinden. Sie blüht der Legende nach 
nur einmal alle 997 Jahre und befreit den Menschen von 
seinen Ängsten und Schwächen. Während ihrer Reise 
zusammen mit ihrer jungen japanischen Assistentin Hana 
trifft sie auf den Förster Tomo, der seit gut 20 Jahren ein 
Einsiedlerdasein in den Wäldern führt. Jeanne und Hana 
bitten ihn, ein paar Tage bei ihm wohnen zu dürfen. Tomo 
begleitet Jeanne künftig auf ihrer Mission, auf der sie 
der Natur, dem verschlossenen Förster, aber auch ihrer 
eigenen schmerzhaften Vergangenheit näher kommt.
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110 Minuten | FSK 0  | deutSche FaSSung
Vision | JaPan 2018 | r + B:  naomi kaWase | k: ara-
ta dodo | d: Juliette Binoche (Jeanne), masatoshi nagase 
(satoshi), takanori iWata (rin), mari natsuki (aki), mirai 
moriyama (gaku)

Der kleine Drache Kokosnuss - Auf in den Dschungel
80 minuten | Fsk 0 | empFohlen aB 5 JahRen 

Die Drachenfreunde Kokosnuss und Oskar schmuggeln 
auf ihrem Ausflug ins Ferienlager auf einer Insel ihre 
Stachelschwein-Freundin Mathilda mit. Das gelingt zwar, 
aber dafür geht vieles andere schief und sie geraten in 
ein aufregendes Abenteuer im Dschungel ...
deutschland 2018 | regie: anthony PoWer

Hilfe, ich habe meine Eltern geschrumpft
98 minuten | Fsk 0 | empFohlen aB 7 JahRen

Ein großer, spannender Spaß: Felix besucht das Otto-
Leonhard-Gymnasium, wo noch immer der längst ver-
storbene Schulgründer herumspukt. Als dann auch noch 
der Geist der garstigen Ex-Direktorin Hulda Stechbarth 
auftaucht, der die jetzige Schule viel zu liberal ist, wird es 
eng. Und auch zu Hause läuft es nicht rund: Felix‘ Eltern 
Peter und Sandra wollen mit ihm nach Dubai ziehen, wo 
sein Vater einen neuen Job hat ...
deutschland 2017 | regie: tim trageser

Die Spieltermine und Anfangszeiten finden Sie in der Heftmitte, auf den Seiten 8 und 9.

Die Unglaublichen 2
118 minuten | Fsk 6 | empFohlen aB 9 JahRen 
Fortsetzung des witzigen, turbulenten Animationsfilms 
von 2004, in dem sich eine Superhelden-Familie beweisen 
muss, obwohl das Superheldendasein eigentich illegal ist.
usa 2018 | regie: Brad Bird

Mary Poppins' Rückkehr
131 minuten | Fsk 0 | empFohlen aB 8 JahRen 
Charmante Fortsetzung des Musical-Klassikers, in dem Kin-
dermädchen Mary Poppins zur Banks-Familie zurückkehrt, 
um ihr Lebensfreude zu bringen.
usa 2018 | regie: roB marshall

Smallfoot - Ein eisigartiges Abenteuer
109 minuten | Fsk 0 | empFohlen aB 7 JahRen 
Ein junger Yeti und ein Mensch begegnen sich. Beide 
hatten nie an die Existenz des jeweils anderen geglaubt. 
Ob sie miteinander klarkommen?
usa 2018 | regie: karey kirkPatrick, Jason reisig

Mein liebster Stoff
cineMa glObal

                                                                                                                                                      
                                                                              

Kritik: Die syrische Regisseurin Gaya Jiji erzählt in 
ihrem sinnlichen Langfilmdebüt eine sehr persönliche 
Geschichte von Berührungen, von Körpern und von dem 
Stoff, der diese umhüllt. Ein Film über die universelle Su-
che nach der eigenen Identität und die Frage weiblichen 
Begehrens. Große, aber wie Gaya Jiji betont, bereichern-
de Herausforderungen bestanden darin, statt in Damas-
kus in Istanbul drehen zu müssen und mit einem bunt zu-
sammengewürfelten internationalen Team zu arbeiten.

Inhalt: Damaskus im Frühjahr 2011: In einem Vorort 
lebt Nahla zusammen mit ihrer Mutter und  ihren beiden 
Schwestern. Während die Revolution gegen das autori-
täre Assad-Regime und der Bürgerkrieg gerade begon-
nen haben, träumt die 25-Jährige von einem anderen 
Leben, einem Leben individueller und freier Selbstbe-
stimmung. Die arrangierte Ehe mit Samir, einem in die 
USA emigrierten Syrer, verspricht zunächst einen Aus-
weg aus den gesellschaftlichen Fesseln und dem vom 
Krieg erschütterten Land. Doch Samir stört sich an Nah-
las Eigensinnigkeit und nimmt lieber ihre jüngere und 
sanftere Schwester Myriam zur Frau. Für Nahla scheint 
ein Traum zu zerplatzen, doch ihre Freundschaft zu ihrer 
Nachbarin, der geheimnisvollen Madame Jiji, öffnet ihr 
eine neue Sicht auf ihr Leben ...
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Pünktchen und Anton
87 minuten | Fsk 0 | empFohlen aB 8 JahRen

Pünktchen und Anton sind allerbeste Freunde. Als die 
Gefahr besteht, dass Antons Mutter ihren Job verliert, 
weil sie krank ist, beschließt Pünktchen, ihrem Freund 
zu helfen! Aber ob ihre Idee, als Straßenmusikerin 
Geld zu verdienen, so gut ist?
deutschland 1998 | regie: caroline link nach erich kästner 

Mary und die Blume der Hexen
102 minuten | Fsk 6 | empFohlen aB 8 JahRen 

Im Wald entdeckt Mary, ein ganz normales Mädchen, 
eine seltsame Blume, die bläulich leuchtet. Und was hat 
es mit dem Besen auf sich, den sie in der Nähe findet? 
Ehe sie sich versieht, hebt sie damit ab und landet im 
Hof eines Zauberinternats ...
JaPan 2017 | regie:  hiromasa yoneBayashi nach mary steWart

96 Minuten | FSK 12 | dt. FaSSung | Original 
(arabiSch) Mit untertiteln aM 05.03.
MON TISSU PRéFéRé |frankreich, deutschland, türkei 2018 |
r: gaya JiJi | B: zoè galeron, gaya JiJi | k: antoine héBer-
lé |d: manal issa (nahla), ula taBari (madame JiJi), souraya 
Baghdadi (salWa), gaya JiJi (manal), Wissam fares (salem)

© Neue Visionen Filmverleih GmbH © Grandfilm
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INFORMATIONEN
KOMMUNALES KINO

KASSENÖFFNUNG jeweils 30 Minuten vor bis 
15 Minuten nach Vorstellungsbeginn

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

VORVERKAUF: ONLINE: www.koki-es.de  (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: Pierre Niney in  FRÜHES VERSPRECHEN
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 | architektur im Kino  (1,2) ***
                € 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. Dies gilt nicht für Festivals 
oder Specials wie Frühstück & Film oder Film-Café.

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 |
** Bitte nur Kombitickets reservieren | nur Film: es 
gibt noch Tickets an der Abendkasse
*** Tickets nur im Vorverkauf oder - sofern nicht aus-
verkauft - an der Abendkasse

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

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


