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Liebes Publikum!

Hier nun also der zweite Teil unserer 5. Ausgabe von 
kaltblütig. Esslinger Krimitage. Gegenüber unserer 
Vorankündigung im Märzheft haben sich leider zwei 
Veranstaltungen zerschlagen: das Hörspiel aus finanzi-
ellen und die Preview der SOKO-Folge aus terminlichen 
Gründen. Aber aufgeschoben muss ja nicht aufgehoben 
bedeuten. Unter www.krimitage-es.de oder in un-
serem Krimitage-Sonderprogrammheft finden Sie zu 
allen Filmen ausführliche Texte.

Was das restliche Programm betrifft, hatten wir mit 
einem typischen Effekt der Berlinale zu kämpfen und 
hätten locker ein ebenso spannendes Programm für ei-
nen zweiten Saal gestalten können: Anfang des Jahres 
halten viele Verleiher in der Hoffnung auf eine Teilnahme 
an einem der weltweit wichtigsten Festivals ihre inter-
essantesten Filme zurück, um sie dann geballt im März 
und April zu starten, bevor möglicherweise allzu schö-
nes Wetter die Auswertung beeinträchtigen könnte. Wir 
mussten einige wirklich "schmerzhafte" Entscheidungen 
treffen und haben sogar erstmals bereits (wenn auch 
unter Vorbehalt) vorangekündige Werke wieder aus 
dem Programm gekickt.

Am Montag, dem 8. April laden wir zu unserer Mit-
gliederversammlung ein, an der auch interessierte 
Gäste, natürlich ohne Stimmrecht, herzlich willkommen 
sind. Es stehen Neuwahlen für den Vorstand und den 
Beirat an und wir werden über einen laufenden Antrag 
auf eine Zuschusserhöhung seitens der Stadt berichten.

Wir freuen uns auf Sie!

Ihr Kinoteam

Rememory
kaltblütig. 5. EsslingEr krimitagE

        

Kritik: REMEMORY balanciert raffiniert zwischen den 
Genres, ist gleichzeitig ausdrucksstarke Charakterstudie, 
wendungsreicher Whodunit und anregendes Science-
Fiction-Gedankenspiel. Bevor ein Wissenschaftler seine 
bahnbrechende Entdeckung – ein Gerät, das Erinnerungen 
speichern kann – an die Öffentlichkeit bringen kann, wird er 
getötet. Der mysteriöse Sam Bloom bietet an, das Verbre-
chen aufzuklären. Doch welches Interesse hat er selbst?
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Ein Gauner & Gentleman                                         
Film-caFé

Kritik: Die Geschichte dieser bezaubernden, unterhaltsa-
men Krimikomödie klingt unglaubwürdig, bis man erfährt, 
dass es diesen Forrest Tucker (1920 - 2004) tatsächlich 
gab. Der inzwischen 82-jährige Robert Redford verkörpert 
diesen Gentleman-Gangster in seiner letzten Leinwand-
rolle (wie er selbst angekündigt hat) mit so viel Leich-
tigkeit und entwaffnendem, unwiderstehlichem Charme, 
dass Redford den ganzen Film auch alleine tragen könnte. 
Aber zum Glück liefern auch Casey Affleck, Sissy Spacek 
und Regisseur David Lowery großartige Leistungen ab. 

Inhalt: Auf unzählige Banküberfälle folgten für Forrest 
Tucker reichlich Verurteilungen und 18(!) Gefängnisaus-
brüche. Mittlerweile lebt er in einer Seniorenwohnanla-
ge und wollte eigentlich mit seiner Bankräuberkarriere 
abschließen, doch noch immer juckt es ihn in den Fin-
gern. Er stellt eine Gang aus Rentnern zusammen, die er 
zunächst auf seine höchsten Prinzipien einschwört: keine 
Gewaltanwendung und keinerlei Ausübung psychi-
schen Drucks auf Angestellte oder Kunden. Und siehe da! 
Es läuft blendend für die Senioren. Als er dann auch noch 
die sympathische Pferdeliebhaberin Jewel kennenlernt, 
scheint sein Ruhestandsleben gesichert. Doch der ehr-
geizige Detective John Hunt will der Bande das Handwerk 
legen und lässt nicht locker ...

Film-CaFé im Anschluss An die Vorstellung Am 3. April um 
14:30 uhr: gemütliches BeisAmmensein im cAfé luX Bei Ku-
chen und geBäcK | sonderpreis: s.s.16

94 min. | Fsk 6 | Dt. Fassung | Omu am 22.04.
THE OLD MAN & THE GUN | usA 2018 | r + B: dAVid 
lowery | K: Joe Anderson | d: roBert redford (forrest 
tucKer), cAsey AfflecK (John hunt), sissy spAceK (Jewel), 
dAnny gloVer (teddy), tom wAits (wAller)

Can You Ever Forgive Me?

        
                                                                                          
                                                                                                                            

Kritik: Ein gleichermaßen bitterhumoriges wie berüh-
rendes Porträt einer Autorin mit reichlich krimineller 
Energie – unter Verzicht auf jegliche reißerischen Ef-
fekte und sehr nuanciert mit großartigem Gespür für 
Zeiten, Orte und vor allem Figuren inszeniert. "Oder an-
ders gesagt: Was Heller hier erzählt, ist nichts  weniger 
als eine der unerwartet wunder barsten Geschichten, 
die es im Kino zuletzt zu sehen gab." (epd Film)

Inhalt: Lee Israel schlägt sich im New York der frühen 
1990er Jahre mehr schlecht als recht durch. Ihr letz-
tes Buch hat es anders als der Vorgänger nicht mehr 
auf die Bestsellerliste geschafft, für große Magazinre-
portagen wird sie nicht mehr engagiert. Zu allem 
Unglück wurde die verschlossene Zynikerin auch noch 
von ihrer Lebensgefährtin verlassen. Trost bieten nur 
ihre Katze und der Alkohol. Um nicht auf der Straße zu 
landen, verkauft sie einen persönlichen Brief, den sie 
einst von Katharine Hepburn bekam. Die Bezahlung ist 
erstaunlich gut. Für Schriftstücke solcher Art gibt es 
einen offensichtlich finanzstarken Sammlermarkt, wo-
bei der Inhalt mindestens so wichtig wie ihr Absender 
ist. Schreiben kann sie ja schließlich und so fälscht sie 
immer raffinierter und verkauft Briefe von verstorbe-
nen Prominenten. Irgendwann beginnen ihre Verkäufe 
allerdings Verdacht zu erregen, bis schließlich sogar 
das FBI Ermittlungen aufnimmt ...

1.
 -

 3
. A

pr
il

107 minutEn | Fsk 0 | DEutschE Fassung 
usA 2018 | r: mArielle heller | B: nicole holofcener, Jeff 
whitty nAch der AutoBiogrAfie Von lee isrAel | K: BrAndon 
trost | d: melissA mccArthy (lee isrAel), richArd e. grAnt 
(JAcK), dolly wells (AnnA), Ben fAlcone (AlAn schmidt)

©Twentieth Century Fox Film Corporation © Kinostar Theater GmbH © Der Filmverleih GmbH

Atlas
PrEViEW | 5. EsslingEr krimitagE

        

Kritik: ATLAS entwickelt eine große emotionale Wucht, 
ist herausragend besetzt, wandelt sich vom Drama zum 
Thriller und erzählt vom Möbelpacker Walter, der bei einer 
Zwangsräumung einer Altbauwohnung in bester Lage – 
einem Spekulationsobjekt im Besitz eines kurdisch-liba-
nesischen Klans – auf seinen Sohn trifft, um den er sich 
nie gekümmert hat. Verzweifelt versucht er zu helfen ...
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Das krumme Haus
Frühstück & Film | krimitagE

                                                                                                                                                      
                                                                              

Kritik: Agatha Christie selbst hielt die Vorlage für diesen 
Film für ihr bestes Buch und doch hat die Filmindustrie lan-
ge einen Bogen darum gemacht, denn Christie hat mit ihrer 
moralisch brisanten Mordgeschichte die ungeschriebenen 
Gesetze des Genres massiv missachtet, was gut 60 Jahre 
später kaum mehr auffällt. DAS KRUMME HAUS ist eine im 
guten Sinne nostalgische Adaption, die in den luxuriösen 
Interieurs von Wrotham Park schwelgt. Ein klassischer Kri-
mi mit doppelbödigen Figuren und einer ebenso abgründi-
gen wie überraschenden Auflösung.

Inhalt: England in den 1950er Jahren: Aristide Leonides, 
ein griechischer Self mademan, kommt in seinem luxuriö-
sen Anwesen unter mysteriösen Umständen zu Tode. Sei-
ne Enkelin Sophia geht von einem Mord aus und engagiert 
ihren Ex-Geliebten Charles, einen früheren Diplomaten, 
der nun als Privatdetektiv arbeitet. Begeistert stürzt der 
sich in die Ermittlungen, denn Sophia hat ihm im Erfolgsfall 
ein gemeinsames Leben in Aussicht gestellt. Er befragt ei-
nen Hausbewohner nach dem anderen, immer beäugt von 
der Hausherrin Lady Edith de Haviland, die genau wie alle 
anderen im Haus ein starkes Motiv für den Mord hätte ...

FrühstüCk & Film: FrühstüCksbüFFet am 07.04. AB 
10:30 uhr im luX mit filmBeginn um 12:30 uhr | KomBiticKet 
nur im VVK Bis 03.04. | sonderpreis: s. s.16

116 minutEn | Fsk 12 | DEutschE Fassung
CROOKED HOUSE | usA, grossBritAnnien 2017 | r: 
gilles pAquet-Brenner | B: JuliAn fellowes, tim rose pri-
ce nAch der glecihnAmigen VorlAge Von AgAthA christie | K: 
seBAstiAn winterø | d: glenn close (lAdy edith de hA-
VilAnd), christinA hendricKs (BrendA leonides), gilliAn 
Anderson (mAgdA leonides), mAX irons (chArles hAywArd)

©Twentieth Century Fox Film Corporation

The Guilty
kaltblütig. 5. EsslingEr krimitagE

        

An Spannung und Intensität ist dieses herausragende, 
bereits mit vielen Preisen bedachte und brillant besetz-
te Kammerspiel kaum zu überbieten und Sie bekommen 
reichlich unerwartete Wendungen präsentiert: Asger 
schiebt seine letzte Nachtschicht in der Kopenhagener 
Notrufzentrale – gelangweilt und genervt. Doch als 
der Notruf einer entführten Frau eingeht, setzt er blitz-
schnell alle Hebel in Bewegung ...
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88 minutEn | Fsk 12 | DEutschE Fassung

©  NFP marketing & distribution

Die 1000 Glotzböbbel vom Dr. Mabuse
Film & talk mit DOminik kuhn (DODOkaY)

        

Der beliebte „Synchronisations-Pirat“ Dominik Kuhn alias 
Dodokay hat einen alten Krimi von Meisterregisseur Fritz 
Lang aus dem Jahr 1960 gekapert, neu vertont und um-
geschnitten und dabei wirklich ganze Arbeit geleistet. 
Stuttgart 1960: Ein Gangster, der der wiederauferstan-
dene Dr. Mabuse sein könnte, hat es auf die bahnbrechen-
de Erfindung der Schwaben, das Internet, abgesehen ...
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90 min. | Fsk 12 | schWäbischE Fassung

© Camino Filmverleih GmbH

Bad Times at the El Royale
kaltblütig. 5. EsslingEr krimitagE

        

Der Film ragt durch seine narrative und visuelle Brillanz, die 
sichtbare Freude am cineastischen Erzählen und eine erfri-
schende Offenheit gegenüber den Charakteren heraus: Was 
Regisseur Drew Goddard mit viel Liebe zum Genrekino und 
zur 60er-Jahre-Ausstattung und -Musik aus seiner Figuren-
konstellation (vier Fremde treffen in einem abgelegenen 
Hotel aufeinander) herausholt – das ist schon phänomenal 
und auf 141 Filmminuten nicht einen Moment langweilig.  
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141 minutEn | Fsk 16 | DEutschE Fassung

©Twentieth Century Fox Film Corporation

Tatort: Das Monster aus Kassel
liVE-strEam | inkl. äPPElWOi + kl. snack

        

Anna Janneke und Paul Brix von der Mordkommission 
Frankfurt werden zu einem grausigen Fund gerufen: in 
Plastiksäcke gehüllte Leichenteile. Rasch stellt sich her-
aus, dass das Opfer aus Kassel stammt. Es ist der 17-jähri-
ge Luke Meyer-Jansen, Stiefsohn des beliebten Fernseh-
Talkmasters Maarten Jansen. Und der beliebte TV-Mann 
gerät mehr und mehr in den Fokus der Ermittler*innen ...
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© Hessischer Rundfunk

Intrigo - Samaria
PrEViEW | 5. EsslingEr krimitagE

Kritik: Daniel Alfredson erzählt diese Geschichte mit 
großer Ruhe und einem genauen Blick für die wechselvolle 
Dynamik zwischen den Figuren. Sie basiert auf der gleich-
namigen Krimi-Erzählung von Håkan Nesser und markiert 
den Mittelteil seiner, aus in sich abgeschlossenen Fällen 
bestehenden Intrigo-Trilogie. Jede Unterhaltung, jeder 
Blickwechsel, jede Geste kann ambivalent sein, doppelbö-
dig oder irreführend. So entwickelt die Geschichte einen 
spannenden Reiz und lädt den Zuschauer ein, sich mit auf 
die Suche nach der Wahrheit zu begeben. Dabei erfährt 
die Story eine raffinierte Wendung, die ihre Wirkung erst 
hinterher im Kopf des Zuschauers voll entfaltet.

Inhalt: Vor 10 Jahren verschwand Vera kurz nach der 
Schulabschlussfeier. Ihr Vater wurde aufgrund erdrü-
ckender Indizien zu lebenslanger Haft wegen Mordes 
verurteilt, obwohl Veras Leiche nie auftauchte. Nun  
beschließt Veras ehemalige Klassenkameradin Paula 
einen Film über das Verschwinden der jungen Frau zu 
drehen. Sie will Klassenkameraden befragen, sich im 
Dorf umhören, auch mit dem Vater reden, der Vera 
als Kind misshandelt hat. Und sie bittet ihren ehe-
maligen Klassenlehrer Henry, der in Antwerpen lebt 
und immer ein vertrauensvolles Verhältnis zu Vera 
hatte, um Hilfe. Doch Henry zögert. Und reist dann 
doch nach Schweden, um mit Paula gemeinsam nach 
einer Antwort auf die Frage zu suchen, was wohl damals 
wirklich auf dem Hof „Samaria“ geschehen ist ... 
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104 minutEn | Fsk 12 | DEutschE Fassung 
schweden, usA, deutschlAnd 2019 | r + B: dAniel Al-
fredson nAch einer VorlAge Von håKAn nesser | K: pAwel 
edelmAn | d: phoeBe foX (pAulA), Andrew BuchAn (henry), 
Jeff fAhey (JAcoB), milly BrAdy (VerA), JAcK Brett Ander-
son (fritz neller)

©Twentieth Century Fox Film Corporation
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Ich, Daniel Blake
FilmrEihE "armut" | kurzFilm + talk

Kritik: In seinem präzise inszenierten Milieu-Drama 
nimmt Ken Loach den britischen Sozialstaat ins Visier 
und erzählt unaufgeregt und dennoch unterschwellig 
hochemotional von den Ungerechtigkeiten im System − 
ein Film, der aufregt, rührt und aufrichtig zu Herzen geht. 
Der Kraft dieser schonungslosen Anklage und seiner 
großartigen Darsteller kann man sich nicht entziehen. 

Inhalt: Sein Leben lang hat der Endfünfziger Daniel ge-
arbeitet und Steuern bezahlt. Doch nun erholt er sich 
nur langsam von den Folgen eines Herzinfarkts. Sein 
Arzt rät ihm dringend davon ab, wieder zu arbeiten. Das 
Arbeitsamt verweigert ihm jedoch wegen Unzulänglich-
keiten in seinem Antrag das Krankengeld. Um sich zu-
mindest für Arbeitslosengeld zu qualifizieren, verlangt 
die Behörde, dass er sich aktiv um Arbeit bemüht, die er 
aus gesundheitlichen Gründen jedoch ohnehin nicht wird 
annehmen können. Bei seinem unendlichen, absurden, 
kafkaesken Gang durch das Behördendickicht lernt er 
die zweifache alleinerziehende Mutter Katie kennen, die  
wie er fest entschlossen ist, nicht aufzugeben ... 

VorFilm: kiNDerarmUt (de 2018 | 6 min.) - mit 
einem symBolischen wettrennen zeigen schüler*innen des 
Berliner BeethoVen-gymnAsiums, wie ungleich die stArtBedin-
gungen für Junge menschen sind. üBer den Kurzfilm sprechen 
Kinder des KinderBeirAts der kiNDerstiFtUNg essliNgeN-
NürtiNgeN | ABschluss der filmreihe "Armut" in zusAmmen-
ArBeit mit dem arbeitskreis ÖkoNomie essliNgeN
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101 minutEn | Fsk 6 | DEutschE Fassung 
I, DANIEL BLAKE | grossBritAnnien, frAnKreich, Belgien 
2016 | r: Ken loAch |B: pAul lAVerty | K: roBBie ryAn | d: 
dAVe Johns (dAniel), hAyley squires (KAtie), micKy mcgregor 
(iVAn), BriAnA shAnn (dAisy), dylAn mcKiernAn (dylAn)
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Asche ist reines Weiß

                                                                                                                                                      
                                                                              

Kritik: Einen der besten und wichtigsten Filmemacher 
der Welt, hat das Magazin New Yorker Jia Zhang-Ke ge-
nannt, der mit seinen Filmen bereits fast alles gewonnen 
hat, was es zu gewinnen gibt. Mit ASCHE IST REINES 
WEISS gelingt ihm ein schillerndes und kraftvolles melan-
cholisches Meisterwerk, das von der Liebe in Zeiten tiefer 
Umbrüche erzählt, gleichzeitig auch Gangsterfilm, Road-
movie und Gesellschaftsporträt ist. Faszinierend ist Zhao 
Taos Darstellung der ungewöhnlich starken, eigenwilligen 
und stolzen Hauptprotagonistin, die jeden noch so großen 
Schmerz hinter einem ungerührten Pokerface verbirgt 
und am Schluss alles gewonnen, aber doch das, was sie 
sich am meisten ersehnt, verloren hat.

Inhalt: Qiao kommt aus einfachen Verhältnissen, doch 
sie liebt Bin, einen lokal sehr einflussreichen Gangster. 
Ihre Liebe zu ihm ist bedingungslos und gleichzeitig ge-
nießt sie den Respekt und die Vorteile, die der Frau eines 
Bandenführers zuteil werden. Eines Tages werden sie von 
einer rivalisierenden Bande angegriffen. Im letzten Mo-
ment greift Qiao zur Waffe und schießt mehrfach in die 
Luft. Damit rettet sie Bin das Leben und wird dafür wegen 
unerlaubten Waffenbesitzes verurteilt: Fünf Jahre ver-
bringt sie im Gefängnis, ohne den Namen Bins preiszuge-
ben. Nach ihrer Entlassung begibt sie sich auf die Suche 
nach ihm, denn ihre Liebe und ihre Loyalität sind ungebro-
chen. Doch Bin bleibt verschwunden und das Land, das 
Qiao auf ihrer unbeirrbaren Suche nach ihm durchquert, 
ist kaum wiederzuerkennen.

136 MInUtEn | FSK 12 | Dt. FASSUng  
JIANG HU ER NV | chinA 2018 | r + B: JiA zhAng-Ke | 
K: eric gAutier | d: zhAo tAo (qiAo), fAn liAo (Bin), yi‘nAn 
diAo, yi‘nAn diAo, 

© Neue Visionen Filmverleih GmbH © Kairosfilmverleih GbR
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Der verlorene Sohn

                                                                                                                                                      
                                                                              

Kritik: Mit DER VERLORENE SOHN gelingt ein packendes 
Plädoyer gegen religiösen Fanatismus und Intoleranz, 
wobei die Inszenierung vereinfachende Gut-Böse-Ge-
genüberstellungen konsequent vermeidet. Die Vertreter 
reaktionärer Engstirnigkeit sind nicht als gefühlskalte 
Sadisten, sondern als Überzeugungstäter gezeichnet, die 
in ihrer Männlichkeit selbst verunsichert sind und dies 
mit deren ideologischer Überbetonung zu kompensieren 
versuchen. An der Seite von Nicole Kidman und Russell 
Crowe liefert Lucas Hedges (MANCHESTER BY THE SEA, 
THREE BILLBOARDS OUTSIDE EBBING, MISSOURI) als 
sensibler Held eine grandiose Vorstellung, deren Wahr-
haftigkeit unter die Haut geht. 

Inhalt: Jared wächst in der Familie eines Baptisten-
predigers in einer Kleinstadt in Arkansas auf. Als er den 
Eltern eines Tages gesteht, dass er sich zu Männern hin-
gezogen fühlt, drängt ihn sein Vater zu einer Reorientie-
rungstherapie bei einer christlichen Organisation. Seine 
Mutter begleitet ihn dorthin. Der Film verzahnt die Schil-
derung seiner Erlebnisse im strengen Umerziehungs-
camp mit zahlreichen Rückblenden, die die Vorgeschichte 
beleuchten: Jareds behütetes Aufwachsen im tiefreligiö-
sen Umfeld, Irritationen im Umgang mit seiner Freundin, 
seine ersten, nicht minder irritierenden Erfahrungen mit 
Männern, sein Ringen mit der Erkenntnis, schwul zu sein, 
und die Reaktionen der Eltern auf sein Coming-Out.

115 minutEn | Fsk 12 | Dt. Fassung | Origi-
nal (Englisch) mit untErtitEln am 09.04
BOY ERASED |  usA 2018 | r + B: Joel edgerton nAch 
einem AutoBiogrAfischen Buch Von gArrArd conley | K: edu-
Ard grAu | lucAs hedges (JAred eAmons), Joel edgerton 
(Victor syKes), russell crowe (mArshAll eAmons), nicole Kid-
mAn (nAncy eAmons), Joe Alwyn (henry), troye siVAn (gAry)

© Universal Pictures International Germany 
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Renzo Piano - Architekt des Lichts
2nD chancE

                                                                                                                                                      
                                                                              

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 

© mindjazz pictures UG
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Fahrradfieber - Wie Zweiräder  die Welt erobern
radkultur | talk mit rEgissEur angEFragt

Seit Jahren erlebt das Zweirad einen unglaublichen Boom, 
verkaufen sich Pedelecs wie warme Semmeln. Noch nie 
gab es so viele unterschiedliche Modelle und Typen, noch 
nie war die Bereitschaft zum Umstieg aufs umweltfreundli-
che Fahrrad so groß wie heute. Begonnen hat alles am 12. 
Juni 1817. Karl von Drais fährt mit seiner Laufmaschine von 
Mannheim nach Schwetzingen und zurück. Damit ist der 
Weg frei für die künftige pferdelose Mobilität. Wer war die-
ser Karl von Drais? Die spannende Lebensgeschichte von 
Drais verknüpft der Film mit Geschichten von Pionieren, die 
das Fahrrad heute, zwei Jahrhunderte nach der Erfindung 
der Laufmaschine, weiter voranbringen wollen.

Der Eislinger Ingenieur Gerd Wiedemann etwa bietet so-
genannte Therapiebikes an, führt dabei Medizin- und Fahr-
radtechnik zusammen. Die Pedelecs passt er an die spezi-
ellen Wünsche seiner Kunden an, zum Beispiel MS- oder 
Schlaganfallpatienten. So bleiben diese Menschen trotz 
Handicap mobil. Oder die Erfolgsgeschichte der Lastenrä-
der. Sind sie eine der Lösungen für die Verkehrsprobleme 
moderner Großstädte? In den Niederlanden, wo in vielen 
Städten mehr Menschen mit dem Rad als mit dem Auto zur 
Arbeit fahren,  trifft der Filmemacher Radwegeplaner und 
Visionäre wie die drei Brüder von Flevobike. Das Fahrrad ist 
längst nicht mehr wegzudenken: als cleveres, platzsparen-
des, kostengünstiges und nachhaltiges Fortbewegungsmit-
tel, das schnell ist, fit hält und darüber hinaus Spaß macht.

im rAhmen der VerAnstAltungsreihe raDkUltUr in zusAm-
menArBeit mit dem büNDNis "essliNgeN aUFs raD" | sofern  
es seine zeit zulässt wird hAnspeter michel nAch dem film für ein 
gespräch zur Verfügung stehen | sonderpreis: s. s.16

14
. A

pr
il 

| 
19

:0
0 

U
hr

90 minutEn | Fsk 0
DeutschlanD 2018 | R,B+K: hanspeteR Michel

The Hate U Give
jungEs kinO

Kritik: 100.000 verkaufte Exemplare in nur einem Monat, 
mehr als 50 Wochen in der Bestsellerliste der New York 
Times: Aus Angie Thomas' viel beachtetem, autobiogra-
fisch grundiertem Roman hat George Tilmann Jr. einen 
emotional aufwühlenden, differenzierten und glaubwürdi-
gen Film über das politische Erwachen einer jungen 
schwarzen Frau gemacht, dem der hervorragende Cast 
und eine brillante Kamera eine große formale wie emotio-
nale Varianz verleihen. Ein wichtiger Film!

Inhalt: Starr war 9, als ihr Vater ihr das erste Mal erklär-
te, wie sie sich bei einer Polizeikontrolle zu verhalten habe. 
Als Afro-Amerikanerin sei sie per se eine „Bedrohung“ für 
die Weißen – und je unauffälliger sie sich benehme, desto 
besser. Für Starr wird dieses Verhalten zum Lebensmus-
ter. Sie besucht eine (fast) "weiße" Privatschule, leugnet 
ihre Herkunft aus einem von Bandenrivalität beherrschten 
Brennpunkt soweit möglich. Damit ist sie bislang ganz gut 
gefahren. Doch als ihr bester Freund in ihrem Beisein von 
einem Polizisten bei einer Fahrzeugkontrolle erschossen 
wird und es in Folge dessen zu Unruhen kommt, bricht für 
Starr eine Welt zusammen. Als einzige Zeugin des Vorfalls 
muss sie sich entscheiden. Will sie schweigen, um ihre Zu-
kunft nicht zu gefährden, weiter ihr Doppelleben zwischen 
weißer Eliteschule und schwarzem Vorort aufrecht erhal-
ten? Oder will sie ihre Stimme gegen die Ungerechtigkeit 
erheben, die ihren Freund das Leben kostete? 
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133 minutEn | Fsk 12 | Dt. Fassung | Ori-
ginal (Englisch) mit untErtitEln am 15.04. 
usA 2018 | r: georg tillmAn Jr. | B: Audrey wells nAch 
dem gleichnAmigen JugendromAn Von Angie thomAs | K: mihAi 
mAlAimAre Jr. | d: AmAndlA stenBerg (stArr cArter), reginA 
hAll (lisA cArter), russell hornsBy (mAVericK 'mAV' cArter), 
Anthony mAcKie (King), issA rAe (April ofrAh)

Wie gut ist deine Beziehung?
barriErEFrEi Für sEhbEEinträchtigtE 

Kritik: Nach seiner ebenso sympathischen wie erfolg-
reichen WG-Komödie WIR SIND DIE NEUEN legt Ralf 
Westhoff nun einen Liebesfilm im Stile einer gelungenen 
Screwball-Comedy vor. Leichtfüßig flottes Tempo, ein hüb-
sches Figurenkarussell mit Wiedererkennungswerten 
samt vergnüglich aufspielendem Ensemble sowie smarte 
Dialoge im Ping-Pong-Modus sorgen für ein gelungenes 
Vergnügen jenseits von Schenkelklopfern, wie sie das 
deutsche Kino gern mal hervorbringt. Ein gelungener Wurf!

Inhalt: Steve ist seit fünf Jahren mit Carola zusammen, 
die beiden sind liebevoll und vertraut miteinander, ein gut 
eingespieltes Team. Aber dann muss Steve mit ansehen, 
wie sein Freund Bob aus heiterem Himmel von seiner 
Freundin verlassen wird, die sich dem gut erhaltenen, 
aber doch sehr viel älteren Tantra-Lehrer Harald zuwen-
det. Kleine, fiese Zweifel beginnen Steve umzutreiben: Ist 
Carola wirklich glücklich mit ihm? Widmen sie sich und 
ihrer Beziehung genügend Achtsamkeit? Steve, ohnehin 
angegriffen durch anstrengende Unternehmensberater, 
die an seinem Arbeitsplatz keinen Stein auf dem anderen 
lassen, beschließt zu handeln. Bobs Bitte, zwecks Spio-
nage an einem Seminar Haralds teilzunehmen, kommt da 
genau zum richtigen Zeitpunkt. Selbstoptimierung heißt 
bald die neue Devise, körperlich, seelisch und sexuell. 
Carola erkennt ihren Liebsten nicht wieder. Beraten von 
ihrer besten Freundin Anette, die für Misstrauen plädiert, 
entschließt sie sich ihrerseits zu Veränderungen. Die Tur-
bulenzen nehmen ihren Lauf ...
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112 minutEn | Fsk OhnE altErsbEschränkung 
deutschlAnd 2019 | r + B : rAlf westhoff | K: mArc 
AchenBAch | d: JuliA Koschitz (cArolA), friedrich mücKe 
(steVe), BAstiAn reiBer (BoB), mAJA BecKmAnn (Anette), mi-
chAel wittenBorn (hArAld)
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Portugal - Der Wanderfilm

                                                                                                                                                      
                                                                              

1000 Kilometer zu Fuß durch Portugal von der Algarve 
über Lissabon bis nach Porto. Die Filmemacher Silke 
Schranz und Christian Wüstenberg haben in ihrem Lieb-
lingsland Portugal schon so ziemlich jede Ecke bereist. 
Oft sind sie zu wunderschönen Stränden gefahren, sind 
einfach losgewandert und fanden es so schade, irgend-
wann umdrehen zu müssen. Zurück zum Mietwagen! Ihre 
Sehnsucht, einfach weiterzulaufen, zu erfahren, was 
sie hinter der nächsten Kurve, dem nächsten Felsen er-
wartet, wurde so groß, dass sie es eines Tages einfach 
gemacht haben – mit jeweils fünf Kilo Gepäck auf dem 
Rücken und stets einer Kamera in der Hand.

Eigentlich wollten Silke und Christian nur den Wander-
weg Rota Vicentina von Sagres bis Porto Covo laufen, 
aber aus hundert Kilometern wurden am Ende tausend! 
Dazu gibt es Geschichten von den vielen Herausforderun-
gen, die die beiden Wanderer zu meistern hatten. Was, 
wenn der Weg plötzlich zu Ende ist, weil Felsen mitsamt 
Pfad ins Meer gestürzt sind? Oder wenn Flüsse ihren 
Weg kreuzen, wenn die Blasen an den Füßen höllisch 
schmerzen oder wenn es dunkel wird und sie immer noch 
keine Unterkunft gefunden haben? Dazu nehmen die bei-
den uns mit auf Streifzüge durch Lissabon und Porto.

100 minutEn |Fsk 0
DeutschlanD 2019 | R, B + K: silKe schRanz, chRis-
tian WüstenBeRg

10
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Another Day of Life
FilmtiPP

Kritik: ANOTHER DAY OF LIFE ist die packende Ge-
schichte einer dreimonatigen Reise des polnischen Re-
porters Ryszard Kapuściński durch das kriegszerstörte 
Angola. Der Film basiert lose auf Motiven des Romans 
„Another Day of Life“, in dem er mit seismografischer 
Sensibilität und detailgenauem Blick seine Erfahrungen 
während des Bürgerkriegs verarbeitet hat. In ANOTHER 
DAY OF LIFE verweben die Regisseure Raúl de la Fuente 
und Damian Nenow geschickt Animation mit dokumen-
tarischen Bildern. Ausgezeichnet mit dem Europäischen 
Filmpreis für den besten animierten Film 2018!

Inhalt: Warschau 1975: Der 43-jährige Ryszard 
Kapuściński ist ein brillanter Journalist und ein Idealist. 
In der polnischen Presseagentur überzeugt er seinen 
Chef, ihn nach Angola zu schicken, wo am Vorabend der 
Unabhängigkeit des Landes ein blutiger Bürgerkrieg tobt. 
Vor Ort erlebt er die schmutzige Realität des Krieges und 
entdeckt eine ihm bisher unbekannte Hilflosigkeit. Seine 
Reise führt ihn mitten hinein in einen Ort der Verloren-
heit. Angola wird ihn für immer verändern: Als Reporter 
verließ er Polen, als Schriftsteller kehrt er zurück.

unser Filmtipp: KApuścińsKi hAt mit seinem Buch AfriKA die 
ihm geBührende sprAche gegeBen und dAs gleiche gilt Auch für 
diesen grossArtig inszenierten und BeBilderten doKumentAr-
film, der in die trAdition so herAusrAgender werKe wie wAltz 
with BAshir oder the green wAVe einzuordnen ist.
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85 min. | Fsk 12 | Dt. Fassung | Original (POln., 
Engl., sPan., POrt.) mit untErtitEln am 29.04. 
spAnien, polen, Belgien, deutschlAnd 2018 | r: rAúl de lA fu-
ente, dAmiAn nenow | B: rAúl de lA fuente, dAVid weBer, AmAiA 
remirez | K: rAul de lA fuente, gorKA gómez Andreu
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Das Haus am Meer

                    

                                                                                                        

Kritik: "Ein sehr ergreifender und emotionaler Film" 
(corriere dellA serA) - "Ein hoffnungsvolles, herzliches 
Porträt von drei Geschwistern, die in ihrem Elternhaus 
eine unerwartete Erneuerung ihrer Beziehung finden."
(VAriety) - "Voller Anmut, Emotionen und Intelligenz über 
das heutige Leben." (le monde). Dem mal leichtfüßigen 
und humorvollen, mal nachdenklichen und dramatischen 
Familiendrama gelingt es auf sehr sympathische und 
nachvollziehbare Art, den Flair des Ortes, die Anmut der 
Darsteller*innen, die Menschlichkeit ihrer Handlungen 
stimmig zusammenzuführen.
 
Inhalt: Ein Schlaganfall ihres Vaters bringt die drei 
Kinder des Manns in dessen Villa in einem Küstenort 
bei Marseille zusammen: die in Paris lebende Theater-
schauspielerin Angèle, den frisch entlassenen Profes-
sor Joseph und Armand, der seit einer Weile das väter-
liche Fischrestaurant weiterbetreibt. Die erzwungene 
Familienzusammenkunft wühlt Vergangenes auf. Der mit 
dem Älterwerden hadernde Joseph streitet mit seiner 
viel jüngeren Geliebten Bérangère, die ihn nicht länger 
bemitleiden will. Der ruhige Armand fühlt sich mit der 
Verantwortung für den Vater alleingelassen. Und Angèle 
hat den Heimatort seit zwanzig Jahren nicht besucht, 
seit ihre kleine Tochter Blanche im Meer vor der Villa 
ertrank, wofür sie Armand und ihrem Vater mindestens 
eine Teilschuld gibt. Bald nimmt die Geschichte jedoch 
eine unerwartete Wende.                                  

107 minutEn | Fsk OFFEn | Dt. Fassung  | 
Original (Frz.) mit untErtitEln am 23.04.
lA VillA | frAnKreich 2017 | r: roBert guédiguiAn | B: 
roBert guédiguiAn, serge VAlletti | K: pierre milon | d: 
AriAne AscAride (Angèle BArBerini), JeAn-pierre dArroussin 
(Joseph), gérArd meylAn (ArmAnd), JAcques Boudet (mArtin)

Of Fathers and Sons - Die Kinder des Kalifats

Kritik: Um die Lebenswelt eines Dschihadisten einzu-
fangen, gab sich der im Berliner Exil lebende Filmema-
cher Talal Derki bei der Rückkehr in sein Geburtsland 
Syrien als Kriegsfotograf aus, der die salafistische Ideo-
logie gutheißt. Zweieinhalb Jahre lang begleitete er den 
glühenden Islamisten Abu Osama, einen Mitbegründer 
der al-Nusra-Front, der seinen Söhnen von klein auf mili-
tantes Gedankengut vermittelt. Dabei entstand ein hoch 
spannendes Dokument, das einen seltenen Blick auf eins 
der zentralen Themen unserer Zeit wirft. Der Film erhielt 
2018 unter anderem den Grand Jury Prize des Sundance 
Filmfestivals, den Deutschen Dokumentarfilmpreis und 
eine Nominierung für den Dokfilm-Oscar.

Inhalt: In einem zerstörten Dorf, mitten in Syrien, leben 
der Minensucher Osama und seine Familie. Der jüngste 
Sohn ist noch nicht einmal zwei Jahre alt, und doch ver-
sucht der Vater, ihm Sprüche aus dem Koran beizubringen. 
Die Frauen sind nie zu sehen. Derkis Beobachtung gilt vor 
allem den Kindern. Wie sie Bomben aus harmlosen Chemi-
kalien bauen, zwischen zerstörten Panzern und Ruinen im 
Staub spielen, sich prügeln und zur Strafe vom Vater kahl 
geschoren werden. Es gibt kein Spielzeug, kein Fernsehen. 
Nur die mal strenge, mal liebevolle Hand des Vaters und 
natürlich die allgegenwärtige Liebe zu Gott. Besonders er-
schütternd sind die Bilder aus einem IS-Ausbildungscamp, 
das die kaum 6-Jährigen absolvieren müssen. Trauma ist 
ein Wort, das man in diesem Teil der Welt nicht kennt.
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99 minutEn | Fsk 12 (bEantragt) | Original 
(arabisch) mit untErtitEln
OF FATHERS & SONS - THE LEGACY OF WAR | deutsch-
lAnd, usA, syrien, liBAnon, niederlAnde, KAtAr 2017 | r + 
B: tAlAl derKi | K: KAhtAn hAssoun

© Film Kino Text - Jürgen Lütz eK © Port au Prince Pictures GmbH © Pandora Film Medien GmbH

Monsieur Claude 2

Kritik: Nicht immer können Fortsetzungen an Erfolge 
anknüpfen – hier schon: das turbulente Sequel des 
Culture-Clash-Streifens zündet erneut ein Feuerwerk 
an pointiertem Witz und erfrischender, schonungsloser 
Provokation. Hauptdarsteller und Publikumsliebling 
Christian Clavier zwischen Zynismus und Lebenslust, 
bestens besetzte Nebenrollen, genaues Timing und eine 
verblüffende Leichtigkeit trotz des brisanten Themas 
machen diese charmant-bissige gesellschaftliche Grat-
wanderung zum idealen „Gute-Laune-Film“.

Inhalt: Was mussten Claude und seine Frau Marie nicht 
alles über sich ergehen lassen?! Beschneidungsrituale, 
Hühnchen halal, koscheres Dim Sum und nicht zuletzt die 
Koffis von der Elfenbeinküste. Als echte Kosmopoliten 
raffen sie sich nun auf, allen Heimatländern ihrer Schwie-
gersöhne einen Besuch abzustatten und freuen sich nach 
dieser Tortur auf heimatliche Gemütlichkeit in der franzö-
sischen Provinz. Abermals haben die beiden die Rechnung 
ohne ihre vier Töchter gemacht. Als die ihnen nämlich
erklären, dass mit diesen Ehemännern im konservativen 
Frankreich auf keinen grünen Zweig zu kommen ist und sie 
deshalb mit Kind und Kegel im Ausland ihr Glück suchen 
werden, droht ein weiterer Familien-Infarkt. Claude und 
Marie setzen bald Himmel und Hölle in Bewegung, um ihre 
Schwiegersöhne zum Bleiben zu bewegen ...

98 minutEn | Fsk OFFEn | Dt. Fassung | Ori-
ginal (Franz.) mit untErtitEln am 29.04. 
QU'EST-CE QU'ON A ENCORE FAIT AU BON DIEU? | 
frAnKreich 2019 | r: philippe de chAuVeron | B: philip-
pe de chAuVeron, guy lAurent | K: stéphAne le pArc | d: 
christiAn clAVier (clAude Verneuil), chAntAl lAuBy (mArie 
Verneuil), Ary ABittAn (dAVid Benichou), medi sAdoun (rA-
chid BenAssem), frédéric chAu (chAu ling)

© Neue Visionen Filmverleih GmbH
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The Sisters Brothers

                                                                                                                                                                                                                                    

Kritik: Mit tollem Cast und in betörenden Bildern, ge-
dreht vor atemberaubender Landschaft in Spanien und 
Rumänien, erzählt Jacques Audiard (DER GESCHMACK 
VON ROST UND KNOCHEN) von den Zwängen zur Gewalt 
in einer Männergesellschaft, von der Sehnsucht nach bür-
gerlichem Leben, von der Utopie einer gerechteren Welt, 
von Menschen als Spielball des Schicksals. Dabei nimmt 
er den Gründungsmythos Amerikas unter die Lupe und 
widersetzt sich allen Genrekonventionen. Ein großer Wes-
tern, dunkel und melancholisch, witzig und ironisch und 
am Ende mit einem Fünkchen Hoffnung auf Humanität.

Inhalt: Hermann Kermit Warm soll sterben, weil er eine 
Wunderformel zum einfachen Goldwaschen erfunden 
hat. Auftraggeber hinter diesem geplanten Mord ist der 
mysteriöse "Kommodore", der mithilfe dieser Innovation 
unermesslichen Reichtum erlangen will. Mit dem Mord 
beauftragt hat er die ungleichen Brüder Eli und Charlie 
Sisters. Während der unbekümmerte jüngere Charlie kei-
ne Skrupel hat, gerät der nachdenkliche Eli auf dem Weg 
von Oregon City zu den Goldminen in der Nähe von Sacra-
mento, wo sie den Aufenthaltsort von Warm vermuten, 
ins Grübeln. Viel Zeit bleibt allerdings nicht für Zweifel, 
denn die Reise der beiden Brüder wird immer wieder von 
blutigen Begegnungen unterbrochen. Ihr Kontaktmann 
John Morris ist Hermann ebenfalls auf den Fersen und 
scheint den beiden Brüdern stets einen Schritt voraus ...
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121 minutEn | Fsk 12 | Dt. Fassung | Origi-
nal (Englisch) mit untErtitEln am 01.05.
frAnKreich, spAnien, rumänien, Belgien, usA 2018 | r: JAcques 
AudiArd | B: JAcques AudiArd, thomAs BidegAin nAch dem romAn V. 
pAtricK de witt | K: Benoît deBie | d: John c. reilly (eli sisters), 
JoAquin phoeniX (chArlie sisters), JAKe gyllenhAAl (John mor-
ris), riz Ahmed (hermAnn Kermit wArm), reBeccA root (mAyfield)

Ailos Reise - Große Abenteuer beginnen mit 
kleinen Schritten
86 Minuten | FsK 0 | eMpFohlen aB 7 JahRen 

Der Film beobachtet, wie das kleine Rentier Ailo in einer 
der wenigen verbliebenen, wilden Rentierherden Lapp-
lands heranwächst. AILOS REISE begleitet die Tiere auf 
ihrer gefährlichen Wanderung durch die gefrorene Taiga, 
vorbei an imposanten Fjorden und über unwegsame Berge.

Ente gut - Mädchen allein zu Haus
95 Minuten | FsK 0 | eMpFohlen aB 8 JahRen

Weil ihre Mutter nach Vietnam reisen muss, um sich dort 
um die kranke Großmutter zu kümmern, soll Linh sich um 
ihre kleine Schwester Thien, den Haushalt und den Fami-
lienimbiss kümmern. Damit es keinen Ärger mit dem Ju-
gendamt gibt, darf keiner herausfinden, dass die beiden 
Mädchen ganz auf sich alleine gestellt sind. Ganz schön 
schwer, aber die Kinder lassen sich nicht unterkriegen. 

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

5. Esslinger Krimitage: Emil und die Detektive
111 Minuten | FsK 0 | eMpFohlen aB 8 JahRen 
Franziska Buch peppte Kästners spannende, 90 Jahre alte 
Geschichte behutsam mit zeitgenössischen Elementen auf. 
Ihr Film glänzt mit Sprachwitz und köstlicher Handlungs- 
und Situationskomik. Kästner hätte es bestimmt gefallen!

RadKULtUR: Das Mädchen Wadjda
95 Minuten | FsK 0 | eMpFohlen aB 9 JahRen 
Wadjdas großer Traum ist es, ein Fahrrad zu kaufen, obwohl 
es Mädchen in ihrer Heimat Saudi-Arabien verboten ist, Rad 
zu fahren. Um Geld zu verdienen, nimmt sie an einem Koran-
wettbewerb teil und macht sich auf, fromm zu werden. 

Die Winzlige - Abenteuer in der Karibik
89 Minuten | FsK 0 | eMpFohlen aB 6 JahRen 
Animierte Insekten werden mit realen Hintergründen ge-
mixt: Ein Marienkäfer wird in einer Pappschachtel verse-
hentlich in die Karibik verschifft, wo er seinen Artgenos-
sen hilft, ihr bedrohtes Lebensumfeld zu erhalten.

B. B. King: The Life of Riley
Film & DiscO

                                                                                                                                                      
                                                                              

Kritik: Über B.B. King zu sprechen, heißt nicht nur, über 
den Blues zu sprechen. Es heißt auch, über Segregation 
und Rassentrennung zu reden und über eine Jugend im 
Süden der USA der 1930er und 1940er Jahre. Aus dem 
1925 geborenen Riley B. King wurde fast ausschließlich 
aus eigener Kraft ein selbstständiger Mensch, der nach 
dem frühen Tod der Mutter erst bei den Großeltern leb-
te, dann beim Vater und schließlich allein unter schwar-
zen Musikern. Wie er seine erste Gitarre bekam, erzählt 
der Film, und dass er nach Memphis aufbrach, in die 
Beale Street, dorthin, wo das Herz des Blues schlägt. 
Zwar musste er wegen "unbedeutender Versuche auf 
der Gitarre" der Szene bald den Rücken kehren, aber zu 
diesem Zeitpunkt wurde aus dem jungen Riley B. King 
der »Blues Boy« (B. B.) King – als DJ bei der Radiostati-
on WDIA. Der Rest ist Musikgeschichte.

Zwei Jahre hat Filmemacher Jon Brewer B. B. King be-
gleitet, der auch im Alter von 87 Jahren noch Konzerte 
gab und leichthändig durch das eigene Leben schwad-
ronierte. Brewer mischt alte und neue Interviews, hat 
mühevoll alte Archivaufnahmen aufgestöbert und Bilder 
aus der Jugend nachinszeniert. Vor allem aber hat er 
eine respektable Liste von Statements zusammenge-
tragen, hat Musikerkollegen, Schauspieler und Bür-
gerrechtler befragt, die B. B. King persönlich kannten 
oder in ihrer eigenen Musik von ihm beeinflusst wurden.

im Anschluss DisCo "taNz iN DeN mai" im luX | KomBiticKets 
nur im VorVerKAuf oder An der ABendKAsse | sonderpreis: s. s.16
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Junges Kino - Filmtipp für Ältere: 
Club der roten Bänder  - Wie alles begann
115 Minuten | FsK 6 | eMpFohlen aB 12 JahRen

Fein ausbalanciert zwischen Komödie und Tragödie, er-
zählt der Film auf erfrischende und freche Weise und mit 
beeindruckenden jungen Darsteller*innen vom Kranken-
hausalltag und der Bedeutung von echter Freundschaft.

Manou - Flieg' flink!
88 Minuten | FsK 0 | eMpFohlen aB 6 JahRen 
Mauersegler Manou wurde von einem Möwenpaar adop-
tiert und hat alles von seinen Ersatzeltern gelernt ...

Drachenzähmen leicht gemacht - Die geheime Welt
102 Minuten | FsK 6 | eMpFohlen aB 9 JahRen

Eine ganz schön schwierige Situation für Hicks: Sein 
bester Freund, der Drache Ohnezahn, ist verliebt und 
ein fieser Drachenjäger bedroht sein Dorf und dessen 
menschliche und tierische Bewohner.

129 minutEn |Fsk 0 | Original (Englisch) 
mit untErtitEln 
grossBritAnnien 2012 | r: Jon Brewer | K: Jeff smArt, 
Josh giBson, mAtt greenhAm, williAm mAnn 

© Wild Bunch Germany GmbH © Grandfilm

© Universum Film GmbH

©  NFP marketing & distribution



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: MONSIEUR CLAUDE 2
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 | Esslinger krimitage * (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 die Krimi-
tage 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)      
Live-Stream tatort inkl. Getränk und Snack:     
 €   5,50 (kein kinoeintritt)*
FAHRRADFIEBER im rahmen von radkultur:
 €   5,50 | ermäßigt € 3,50 (1,2)  
FILM & DIScO (Kombiticket)
 € 11,00 | 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)

* KEINE RESERVIERUNGEN für die Vorstellungen der 
Krimitage | Tickets erhalten Sie im Vorverkauf (VVK) oder 
- sofern nicht ausverkauft - an der Abendkasse (AK)
** Kombiticket "Frühstück & Film" nur im VVK bis 03.04.
*** Kombiticket "Film & Disco" - sofern verfügbar - auch AK

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


