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Liebe GONZO! BesucherInnen!
Leider müssen wir ab April 2014 die Eintrittspreise für
das GONZO! Kinderkino erhöhen. Das haben wir schon
sehr lange nicht mehr getan, weil wir immer wollten,
dass eure Kinobesuche bei uns so billig wie möglich
sind. Aber vieles wird leider immer teurer: die Filme,
der Strom, die Löhne und der Versand der Programmhefte und deshalb haben wir leider gar keine andere
Wahl! Wenn eure Familie nicht so viel Geld übrig hat,
bekommt sie von der Stadt Esslingen einen Kulturpass
und mit dem darf man bei uns ganz umsonst ins Kino
– allerdings nur, wenn noch Plätze frei sind.
Wenn ihr hinter einem Film dieses durchgestrichene
Auge findet, bedeutet dies, dass blinde Kinder oder solche,
die nicht so gut sehen können, bei uns an der Kinokasse
einen kleinen Empfänger ausleihen können und dann über
Kopfhörer (den sie am besten selbst mitbringen) erklärt
bekommen, was auf der Leinwand zu sehen ist.
Wir laden euch dieses Mal zu vielen Abenteuern mit den
unterschiedlichsten Helden ein, die zu den unterschiedlichsten Zeiten und an den unterschiedlichsten Orten stattfinden! Ganz schön spannend wird das! Einer unserer Kino-

Fünf Freunde 3

Neu bei GONZO! | Wunschfilm 04.04. - 06.04.

95 Minuten |

empfohlen ab

9 Jahren | FSK

frei ab

0

helden zum Beispiel ist der Kapuzineraffe Saï, der – bei
Menschen aufgewachsen – plötzlich in den brasilianischen
Urwald gerät und vieles über seine neue Umgebung lernen
muss (AMAZONIA). Oder zwei Truthähne, die ins Jahr 1621
zurückreisen, weil sie ihre Artgenossen von den Speisekarten der Menschen streichen wollen (FREE BIRDS).
„Nur“ ca. 150 Jahre geht es zurück zu Winnetou und Old
Shatterhand, die im Wilden Westen in eine Entführungsgeschichte samt Schatzsuche geraten (WINNETOONS).
Giorgio und Alfredo müssen im 19. Jahrhundert in Mailand
hart als Gehilfen von Kaminfegern schuften. Aber sie planen ihre Flucht nach Hause (DIE SCHWARZEN BRÜDER).
Die kurdischen Straßenjungs Zana und Dana wollen ihre
Heimat Irak dagegen so schnell wie möglich verlassen, um
in Amerika Superman, den größten Helden aller Zeiten, um
Hilfe zu bitten (BEKAS). Zum Superheld und Gegenspieler
des fiesen „Floh“ wird auch der schüchterne, ängstliche
Pelle, nachdem er von einer Ameise gebissen wurde
(ANTBOY). Natürlich ist das längst noch nicht alles, was
das Kinderkino vom April bis Juni zu bieten hat! Noch viel
mehr Filme stehen auf dem Programm und an den Freitagen im April und Mai tolle Spiel- oder Bastelaktionen ...

Das doppelte Lottchen
Filmklassiker

105 Minuten |

Nemez

Jugendkino

empfohlen ab

11.04. + 12.04.

6 Jahren | FSK

frei ab

0

11.04. - 12.04. | jeweils 17 Uhr

Wir freuen uns auf euch!
Euer GONZO! Kinderkino-Team

Urlaub in der Südsee: Am liebsten würde Anne den ganzen Tag am Strand faulenzen. Doch als Julian, Dick und
George in einem versunkenen Schiffswrack einen alten
Kompass entdecken, ist es mit der Entspannung schlagartig vorbei. Die Kompassnadel weist nämlich eindeutig
in Richtung Abenteuer – auf einen sagenumwobenen
Goldschatz! Klar, dass sich die fünf Freunde sofort auf
die Spur machen. Dabei ahnen sie anfangs nicht, dass
auch die mutige Joe hinter dem Schatz her ist. Sie hofft,
mit dem Gold ihr Dorf vor den Baggern des skrupellosen
Mr. Haynes, der Platz für eine Hotelanlage schaffen will,
retten zu können. Trotzdem verbündet sie sich mit den
nervigen „Touris“. Und das ist gut so! Denn die Jagd
nach dem Schatz führt die sechs Abenteurer nicht nur
durch den gefährlichen Dschungel, sondern sie bekommen es auch noch mit dem geldgierigen Gangsterpärchen Cassi und Nick zu tun. Und denen ist jedes Mittel
recht, um an den Schatz zu kommen ...
Deutschland 2013 | Regie: Mike Marzuk
Aktion nur am Freitag: Maria Frank wird uns
mit ihrem Blindenführhund Vasco besuchen
und vorführen, wie dieser arbeitet

97 Minuten | empfohlen ab 12 Jahren | FSK frei ab 12

Der kleine Maulwurf
Kino für die Kleinsten

69 Minuten |

empfohlen ab

5 Jahren | FSK

13.04.

frei ab

0

Das Original – immer noch unübertroffen: Als sich Luise
und Lotte in einem Ferienheim zum ersten Mal begegnen,
staunen sie nicht schlecht. Sie gleichen einander wie ein Ei
dem anderen und finden schnell heraus, dass sie auch am
gleichen Tag Geburtstag haben. Das kann nur eines bedeuten: Sie müssen Zwillinge sein! Weil Luise, die mit ihrem
Vater in Wien lebt und Lotte, die bei ihrer Mutter in München wohnt, natürlich ihre jeweils unbekannten Elternteile
kennenlernen wollen, tauschen die beiden am Ende der
Ferien einfach die Rollen. Ganz schön kompliziert, alles
so hinzukriegen, dass die Erwachsenen nichts merken
und noch schwieriger, die Eltern wieder miteinander zu
versöhnen, damit am Ende alle zusammenleben können ...
Deutschland 1950 | Regie: Josef v. Baky n. Erich Kästner
Aktion nur am Freitag: Wer findet die Fehler?
Für die Russen ist Dima immer nur der „Nemez“, was
auf Russisch so viel wie Deutscher heißt. Für die Deutschen ist er hingegen der Ausländer, der sein Leben
nicht auf die Reihe kriegt. Eine schwierige Situation für
Dima, der sich irgendwann auf eine gefährliche Zusammenarbeit mit Georgij, dem Kopf einer Kunstraubbande,
einlässt und Wertgegenstände aus fremden Wohnungen
klaut. Doch eines Tages passiert bei einem Raubzug ein
Unglück. Dima ist schockiert. Und dann kommt auch
noch in Form der hübschen und klugen Nadja die Liebe
ins Spiel. Gründe genug, sein Leben grundlegend zu ändern! Doch er hat weder mit seinem Vater gerechnet, der
plötzlich unbedingt zurück will in die alte Heimat Russland, noch mit Georgij ...
Deutschland 2012 | Regie: Stanislav Güntner

Die liebevoll animierten Geschichten sind so erzählt,
dass Kinder ab 5 Jahren gut folgen können. Die Filmepisoden kommen meist ganz ohne Worte aus, Lautsprache und Gestik genügen. Immer wiederkehrende
Themen sind Freundschaft sowie Natur- und Tierschutz.
Auf warmherzig verblüffende Weise sind die aus der
früheren Tschechoslowakei stammenden Filme mit dem
neugierigen kleinen Maulwurf heute so aktuell wie zur
Zeit ihrer ersten Veröffentlichung. Hier ist ein Klassiker
des Animationsfilms wiederzuentdecken. Unbedingt
empfehlenswert!
Tschechien 1963-75 | Regie: Zdenek Miler | Zeichentrick
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Das Geheimnis der Bäume
Familientipp

92 Minuten |

empfohlen ab

18.04. - 20.04.

8 Jahren | FSK

frei ab

0

Free Birds - Esst uns an einem anderen Tag

Neu bei GONZO! | Familientipp 18.04. - 21.04.

92 Minuten |

empfohlen ab

8 Jahren | FSK

frei ab

6

DAS GEHEIMNIS DER BÄUME ist ein faszinierender,
wunderschön fotografierter Dokumentarfilm über das
Wunderwerk Baum. Regisseur Luc Jacquet (DIE REISE
DER PINGUINE, DER FUCHS UND DAS MÄDCHEN) nimmt
uns mit auf eine magische Reise in die Regenwälder
Südamerikas und Zentralafrikas zum Ursprung unseres
Lebens – nicht umsonst werden die gewaltigen Urwälder die grüne Lunge unseres Planeten genannt. Wir begleiten einen berühmten Botaniker und sehen, wie Bäume geboren werden, wie sie leben und wie sie sterben.
Derjenige, der glaubt, Bäume seien reglos – der wird
durch diesen beeindruckenden Film überrascht werden.
Frankreich 2012| Regie: Luc Jacquet | Dokumentation

1621 fand in Amerika das erste Thanksgiving-Fest (eine
Art Erntedankfest) statt. Seit dieser Zeit treffen sich
amerikanische Familien jedes Jahr Ende November
zu einem gemeinsamen Festessen. Und auf dem Speiseplan steht immer Truthahn – gefüllt und gebraten!
Kein Wunder, dass dies den beiden Truthähnen Reggie
und Jake überhaupt nicht gefällt. Aber wie kann man
diesen Brauch nur wieder abschaffen? Jake und Reggie
reisen mit einer Zeitmaschine ins Jahr 1621 zurück und
richten in der Woche vor dem ersten Thanksgiving-Fest
so viel Chaos an, dass hoffentlich keiner mehr auf die
doofe Idee kommt, einen Truthahn zu braten ...
USA 2013| Regie: Jimmy Hayward | Animation

80 Minuten |

Bastelaktion nur am Freitag: Pop-Up-Karte

empfohlen ab

5 Jahren | FSK:

frei ab

0

02.05. - 04.05.

93 Minuten |

empfohlen ab

Antboy

Neu bei GONZO!

10 Jahren | FSK

frei ab

6

09.05. - 11.05.

Bitte die Anfangszeiten beachten!
Aufwändig und liebevoll als Realfilm mit einem animierten Kater inszeniert: Der alte Herr Pettersson lebt
in einem kleinen, roten Haus, verbringt seine Tage mit
Holzhacken, Bastelarbeiten und Erfindungen, angelt und
versorgt seine Hühner. Eigentlich hat er alles, was er
zum Leben braucht. Doch manchmal fühlt er sich ein
bisschen einsam. Eines Tages schenkt ihm seine Nachbarin einen kleinen Kater, damit der alte Mann ein wenig Gesellschaft hat. Pettersson gibt ihm den Namen
Findus und zieht ihn liebevoll groß. Das Glück ist perfekt, als der kleine Kater anfängt zu sprechen – eine
wunderbare, scheinbar unzertrennliche Freundschaft
beginnt, bis Pettersson einen neuen Hahn aufnimmt ...
Deutschland, Österreich 2014 | Regie: Ali Samadi Ahadi

25.04. - 27.04.

Neu bei GONZO!

Bitte die Anfangszeiten beachten!

Pettersson & Findus - Kleiner Quälgeist, ...

Neu bei GONZO!

Bekas

77 Minuten |

empfohlen ab

9 Jahren | FSK

frei ab

0

Der 7-jährige Zana und sein 10-jähriger Bruder Dana
sind Waisen, die auf der Straße leben. Doch dann wird
eines Tages der Film Superman im Kino ihrer Heimatstadt gezeigt. Die beiden klettern auf ein Dach und
schaffen es tatsächlich, einen Blick auf den größten
und mutigsten Helden aller Zeiten zu werfen. Sie sind
fasziniert und schmieden einen Plan: Gemeinsam wollen sie nach Amerika gehen, um den fliegenden Superhelden um Hilfe zu bitten. Superman kann nämlich mit
allem Bösen fertig werden, sogar mit Saddam Hussein,
dem Präsident ihres Landes. Aber für eine solch weite
Reise braucht man Pässe und viel Geld. Beides haben
die Jungen nicht! Aber sollen sie ihre Träume deshalb
einfach so aufgeben? Mit einem Esel, den sie Michael
Jackson nennen, machen sich die Brüder auf den weiten Weg nach Amerika ... Der irakische Kurde Karzan
Kader floh mit seinen Eltern selbst in die USA und erzählt hier warmherzig und mit leisem Humor eine ganz
persönliche Geschichte!
Schweden, Finnland 2012| Regie: Karzan Kader
Spielaktion nur am Freitag: Film-Quiz

Action und Witz – in seiner dänischen Heimat war dieser
originelle Kinderfilm ein Riesenerfolg: Pelle ist 12 Jahre
alt und so schüchtern, dass ihn seine Mitschüler kaum
wahrnehmen. Es sei denn, sie können den Außenseiter
ärgern! Eines Tages wird er auf der Flucht vor den „Terror-Zwillingen“ von einer Ameise gebissen. Plötzlich ist
Pelle bärenstark, stärker sogar als sein doofer Sportlehrer, kann Wände hochklettern, pinkelt Säure und will
ständig Süßigkeiten essen. Sein Klassenkamerad,
der Comic-Fan Wilhelm, hat schnell durchschaut, was
passiert ist: Pelle hat seit dem Biss die Kräfte einer
Ameise. Wilhelm berät seinen neuen Freund und organisiert auch das Ameisenkostüm. Wie seine großen Heldenvorbilder soll Pelle nämlich von nun an als „Antboy“
die Welt beschützen. Und bald stellt sich heraus, dass
das auch bitter nötig ist, denn eine echt fiese Kreatur
namens „Floh“ führt Böses im Schilde ...
Dänemark 2013| Regie: Ask Hasselbalch nach der
Buchreihe von Kenneth Bøgh Andersen

Bastelktion nur am Freitag: Antboy-Maske
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Winnetoons - Die Legende vom Schatz ...
Neu bei GONZO!

77 Minuten |

empfohlen ab

16.05. + 17.05.

7 Jahren | FSK

Max Minsky und ich
Interreligiöser Dialog

99 Minuten |

empfohlen ab

frei ab

6

18.05.

10 Jahren | FSK

frei ab

Bibi & Tina

Neu bei GONZO! | Wunschfilm

23. - 25.05.

Bastelaktion nur am Freitag: Pappfiguren
Nelly ist ein Bücherwurm und interessiert sich für ferne
Galaxien. Das hat sie mit Prinz Eduard von Luxemburg
gemeinsam. Als sie hört, dass das Basketball-Team ihrer Schule von dem Prinzen eingeladen wurde, will sie
unbedingt mitreisen. Das Sportass Max trainiert sie
und im Gegenzug wird sie seine Hausaufgaben erledigen. Nelly hat bald keine Zeit mehr für den HebräischUnterricht und stellt damit ihre Bat Mizwa in Frage. Ihre
jüdische Mutter ist stinksauer. Guten Rat erhält sie von
ihrer Großtante und deren Freundinnen ...
Deutschland 2007 | Regie: Anna Justice nach dem Jugendroman „Prinz William, Maximillian Minsky und ich“
Koop: Kulturamt der Stadt Esslingen

100 Minuten |

empfohlen ab

9 Jahren | FSK

frei ab

0

Ernest & Celestine
Neu bei GONZO!

30.05. - 01.06. | 17 Uhr

0

Kaddisch für einen Freund
Interreligiöser Dialog

Winnetou und sein Blutsbruder Old Shatterhand haben
reichlich Sorgen: Der skrupellose Colonel Brinkley raubt
mit seiner Bande Züge aus und verzögert so den Bau
der Eisenbahnlinie durch den Wilden Westen. Winnetous
Schwester Nscho-tschi zeigt sich äußerst rebellisch. Und
als dann auch noch der New Yorker Waisenjunge Bobby mit
seinem besten Freund, der Ratte Winchester, auftaucht
und eine geheimnisvolle Karte von einem Goldschatz, der
im Silbersee versteckt sein soll, ins Spiel kommt, überschlagen sich die Ereignisse: Brinkley kidnappt Bobby
und Nscho-tschi und stiehlt die Schatzkarte. Doch Winnetou und Old Shatterhand sind ihm dicht auf den Fersen ...
Philippinen, Belgien, Deutschland 2009 | Regie: Gert
Ludewig | Animation

25.05. | 17 Uhr

89 Minuten | empfohlen ab 12 Jahren | FSK frei ab 12

Als Asylbewerber landet der Palästinenser Ali mit seiner
Familie in Berlin. Von klein auf hat er gelernt, „die Juden“
zu hassen. Er sucht Anschluss an die arabischen Jungs, die
ihn allerdings zuerst zu einer Mutprobe herausfordern. Er
soll in die Wohnung seines jüdisch-russischen Nachbarn
Alexander einbrechen. Die anderen folgen Ali und verwüsten die Bleibe des alten Mannes. Doch nur Ali wird von
Alexander erkannt und angezeigt. Um einer Verurteilung
und der damit verbundenen Abschiebung zu entgehen,
bleibt ihm nur eine einzige Chance: Ali muss sich dem verhassten Feind annähern und ihn um Verzeihung bitten ...
Deutschland 2011 | Regie: Leo Khasin
Koop: Kulturamt der Stadt Esslingen
80 Minuten |

empfohlen ab

7 Jahren | FSK

frei ab

6

Freche und temporeiche Verfilmung der bekannten Geschichten als eine Mischung aus modernem Musical,
Teenager-Abenteuer und Umwelt-Krimi: Die unzertrennlichen Freundinnen Bibi und Tina verbingen wundervolle Sommertage auf dem Martinshof. Mit Vorliebe
gallopieren die beiden auf ihren Pferden Amadeus und
Sabrina durch die Gegend. Doch die Idylle wird jäh getrübt, als der zwielichtige Kakmann auftaucht, der dem
Grafen von Falkenstein dessen wertvolles Fohlen „Socke“ abluchsen will. Und dann ist da noch die hochnäsige Sophia, die ganz unverfroren Tinas Freund Alex anbaggert. Dabei können Bibi und Tina keinesfalls tatenlos
zusehen. Mit etwas Hexerei versucht Bibi die ganze
Situation zu retten, doch der Zauber geht nach hinten los. Beim großen Pferderennen muss Bibi gleich an
mehreren Fronten Unheil abwenden, denn sowohl ihre
Freundschaft zu Tina als auch „Socke“ sind in Gefahr ...
Deutschland 2013 | Regie: Detelv Buck

Bastelaktion nur am Freitag:
Freundschaftsbändchen

Maus Celestine lebt in einer unterirdischen Stadt,
die von allen möglichen Nagetieren bewohnt wird. Die
Erzieherin des Waisenhauses, in dem sie aufwächst,
erzählt jede Nacht schreckliche Geschichten über die
Bären, die in der unbekannten Welt über der Stadt wohnen. Obwohl sie gerne Zeichnerin werden würde, muss
Célestine wie alle anderen Mäuse Zahnheilkunde studieren. Bald bekommt sie eine gefährliche Aufgabe gestellt: Sie soll ihre Welt verlassen und die ausgefallenen
Zähne junger Bären sammeln. Als sie dabei von einer
wütenden Bären-Familie auf frischer Tat ertappt wird,
kann sie sich gerade noch in einen alten Abfalleimer retten, in dem sie vor lauter Furcht die ganze
Nacht verbringt. Am nächsten Morgen wird Celestine
von einem hungrigen Bären namens Ernest gefunden.
In letzter Sekunde kann sie ihn davon abhalten, sie zu
fressen. Aber dann lernen sich die beiden näher kennen und befreunden sich eng miteinander. Das gefällt
allerdings den anderen gar nicht ...
Frankreich, Belgien 2012 | Regie: Stéphane Aubier
nach den Büchern von Gabrielle Vincent | Animation

10

11

Amazonia (2D)
Familientipp

100 Minuten |

06.06. - 09.06.

empfohlen ab

8 Jahren | FSK

frei ab

0

Der ganz große Traum
Lust auf Fußball?

13.06. + 15.06. | 17 Uhr

110 Minuten | empfohlen ab 10 Jahren | FSK frei ab 0

2 kleine Helden
Lust auf Fußball?

87 Minuten |

empfohlen ab

14.06. | 17 Uhr

6 Jahren | FSK

frei ab

0

Nach einem Flugzeugabsturz im brasilianischen Amazonasgebiet kann sich das Kapuzineräffchen Saï aus seiner
Transportkiste befreien. Für das Tier, das bei Menschen
aufgewachsen ist, ist diese Umgebung zwar seine eigentliche Heimat, ihm aber trotzdem vollkommen unbekannt.
Es macht sich auf eine aufregende Entdeckungstour und
schließt sich Artgenossen an ... Der spannende Dokumentarfilm verzichtet vollkommen auf einen Erzähler und
verführt durch seine spannende Geschichte, seinen kleinen tierischen Hauptdarsteller mit Starqualitäten, viele
weitere Tiere und vor allem die fasziniernden Bilder
aus dem brasilianischen Urwald.
Frankreich, Brasilien 2012 | Regie: Thierry Ragobert &
Luc Marescot | Dokumentation

Die schwarzen Brüder
Neu bei GONZO!

20.06. - 22.06. | 17 Uhr

Bitte Anfangszeiten beachten!
1874 tritt Konrad Koch seine Stelle als Englischlehrer
in einem Gymnasium an. Seine Schüler haben leider
so gar keine Lust darauf, Vokabeln zu pauken. Da hat
er eine zündende Idee: Konrad hat in England das (in
Deutschland damals noch kaum bekannte) Fußballspiel
kennengelernt und will nun seinen Schülern neben Englisch auch das Kicken beibringen. Und natürlich funktioniert dieser Trick ganz hervorragend. Die Schüler sind
Feuer und Flamme, der Direktor, Konrads Kollegen und
die Eltern der Schüler allerdings total entsetzt, denn
dieses englische Spiel wurde ihrer Meinung nach direkt
vom Teufel geschickt! Konrad verliert seinen Job und die
Jugendlichen gehen auf die Barrikaden, um ihren Englisch- und Fußballlehrer zurückzubekommen ...
Deutschland 2011 | Regie: Sebastian Grobler

Marcello hat es nicht leicht. Sein Vater möchte aus ihm
einen Profifußballer machen, doch Marcello schießt
meistens am Tor vorbei. Seine Mutter wünscht sich, dass
aus ihm ein Priester wird und steckt Marcello schon einmal vorsorglich in den Kirchenchor. Doch Marcello ist so
unmusikalisch, dass er aus dem Chor fliegt. Dabei träumt
er davon, wo anderes zu fliegen, nämlich hoch über die
Dächer seiner Heimatstadt. Wäre da nur nicht seine Höhenangst! Marcello ist ratlos und wendet sich an Jesus,
der sofort Hilfe schickt: Fatima, die neue, muslimische
Mitschülerin. Mit ihr ändert sich alles. Fatima ist selbstbewusst und eine großartige Fußballspielerin. Aber auch
sie hat Probleme. Ihre älteren Brüder wollen ihr das Fußballspielen verbieten. Doch zusammen lassen sich die
beiden kleinen Helden jetzt nicht mehr unterkriegen...
Schweden 2002 | Regie: Ulf Malmros

Mitte des 19. Jahrhunderts im Tessin: Als sich seine
Mutter den Fuß bricht, gerät Giorgios Familie in große
Not, denn der Vater kann die Arztrechnung nicht bezahlen. Deshalb entschließt er sich dazu, seinen Sohn an
den Händler Antonio Luini aus Mailand zu verkaufen.
Der „Mann mit der Narbe“ verdingt die Kinder dann vor
allem an Schornsteinfeger als billige Helfer. Giorgio hat
dabei sogar noch Glück, denn er kommt zu Meister Rossi,
der es eigentlich gut mit dem Jungen meint. Trotzdem ist
die Arbeit hart: Der Junge muss sich durch enge Kamine
quetschen und den Ruß mit bloßen Händen abkratzen.
Giorgios neuer Freund Alfredo hat es noch viel schlimmer getroffen, aber er weiß sich zu helfen und gründet
den Bund der „Schwarzen Brüder“, dem sich auch Giorgio anschließt. Gemeinsam kann man nun auch der Straßenkinderbande namens „Wölfe“ die Stirn bieten und
mit Hilfe von Pater Roberto die spektakuläre Flucht nach
Hause planen. Doch das geht nicht ohne Verluste ...
Deutschland, Schweiz 2012 | Regie: Xavier Koller nach
dem Kinder- und Jugendbuchklassiker von Lisa Tetzner
und Kurt Held („Die roteZora“)

103 Minuten | empfohlen ab 10 Jahren | FSK frei ab 06

Belle & Sebastian
Neu bei GONZO!

94 Minuten |

27.06. - 29.06. | 17 Uhr

empfohlen ab

8 Jahren | FSK

frei ab

0

Im Jahr 1943 leiden die Bewohner eines kleinen Dorfs
in den französischen Alpen nicht nur unter den deutschen Soldaten, sondern auch unter einer wilden Bestie, die Nacht für Nacht Schafe reißt. Der kleine eigenbrötlerische Sebastian begegnet bei seinen Streifzügen
eines Tages dem vermeintlichen grau-zotteligen Untier,
das sich nach einem Bad im Fluss als stattliche und äußerst gutmütige Hündin entpuppt. Sebastian tauft sie
Belle und baut in einer alten Berghütte ein Versteck
für sie. Die beiden sind jedoch nicht die einzigen, die
ein Versteckspiel treiben. In das Dorf kommen immer
wieder jüdische Flüchtlinge, die hoffen, von dort aus
in die sichere Schweiz zu gelangen. Und tatsächlich
helfen einige besonders ortkundige Dorfbewohner den
Verfolgten bei ihrer Flucht über die Alpen. Der deutsche
Oberstleutnant Peter setzt alles daran, die Fluchthelfer
aus dem Verkehr zu ziehen. Aber die Bäckerin Angelina, bei der Sebastian wohnt, lässt sich von den deutschen Soldaten nicht einschüchtern. Sebastian und Belle
schließen sich ihr an, als sie kurz vor Weihnachten eine
jüdische Familie über die Grenze bringt. Ein sehr gefährliches Unternehmen ...
Frankreich 2013 | Regie: Nicolas Varnier

Print

GONZO!-Kinderkino
€ 3,50 für Kinder | ermäßigt € 3,00 *
€ 5,00 für Erwachsene | ermäßigt € 4,00 *
€ 10,00 für eine Familienkarte für 1 Erw. & 2 Kinder
€ 3,00 für Gruppen ab 10 Personen **
Jugendkino - Tipp für Schüler
€ 4,00 für Schülerinnen & Schüler
€ 7,50 für Erwachsene | ermäßigt € 4,50 *
* gegen Vorlage des Mitgliedsausweises des Kommunalen Kinos bzw. der Kinderfilmclubkarte oder des
Esslinger Kulturpasses
** nur nach tel. Voranmeldung unter 0711.310595-15
Kinoeintritt frei gegen Vorlage eines Esslinger Kulturpasses, sofern die Veranstaltung nicht ausverkauft ist!
Kartenreservierungen
www.gonzo-kinderkino.de (platzgenau & verbindlich)
oder 0711.310595-10 (leider ohne Gewähr) | reservierte
Karten bitte bis spätestens 15 Minuten vor Filmbeginn
an der Kinokasse abholen

kompensiert
Id-Nr. 1434984
www.bvdm-online.de

Kassenöffnung
30 Minuten vor bis 15 Minuten nach Veranstaltungsbeginn
Kinderfilmclub
einmalig € 0,50 (für Kinder von 4 bis 13 Jahren)
Jugendmitgliedschaft
€ 6,00 pro Jahr (für Jugendliche bis 19 Jahre)
Mitgliedschaft und Filmclubkarte gibt es an der Kinokasse!
Jugendschutz
- Kinder unter 6 Jahren dürfen die Kindervorstellungen
nur in Begleitung Erziehungs- oder Personensorgeberechtigter besuchen
- FSK-Freigaben sind verbindliche gesetzliche Kennzeichen
und keine pädagogischen Empfehlungen
Druck
www.wogedruck.de
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