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Zum 28. Mal haben wir die Freude, 
euch zu unserem QueerFilmFestival in 
Esslingen einzuladen. Damit sind wir 
(unseres Wissens) das älteste Festival 
dieser Art in Deutschland! 

Die Idee, die hinter unserem Engage-
ment steht, ist natürlich zum einen, 
euch und uns ein paar frische, un-
terhaltsame und bewegende Kinoer-
lebnisse zu bereiten. Darüber hinaus 
möchten wir mit der Auswahl an Fil-
men aber auch Punkte zur aktuellen 
Situation bei uns vor der Haustür, in 
Deutschland und auf der ganzen Welt 
beitragen und Gespräche anstoßen. 

Dazu haben wir wie immer mehrere 
Talk-Gäste im Koki, aber auch ihr dürft 

gerne lebhaft mit ihnen, uns oder un-
tereinander bei einem Getränk kund-
tun, was euch bewegt. 

Dass auch nach 28 Jahren noch 
weite Wege vor uns liegen, sehen 
wir momentan ja wieder sehr deut-
lich in den verschiedensten Diskus-
sionen. Wir möchten mit euch feiern, 
uns mit euch freuen und zum 28. Mal 
zeigen, wie vielfältig das Leben sein 
kann. Jeden Tag und überall. Bringt 
eure Freunde, Freundinnen und Fa-
milien mit!

Seid herzlich willkommen 
bei uns!

Euer Queer-Team

LIEBES PUBLIKUM! 03

ABKürzUNGEN & ErLäUTErUNGEN

OmU - Originalfassung mit deutschen Untertiteln
OmeU - Originalfassung mit englischen Untertiteln
OF - Originalfassung ohne Untertitel

FSK: verbindliches gesetzliches Kennzeichen
FSK OFFEN: die Altersprüfung ist noch nicht erfolgt| Infos unter www.fsk.de 
oder www.queerfilmfestival.de | sofern keine FSK-Kennzeichnung vorliegt, ist 
der Film erst ab 18 Jahren freigegeben
FSK Nicht gEprüFt: eine Altersprüfung des Films ist in Deutschland nicht 
vorgesehen | ein Filmbesuch ist erst ab 18 Jahren möglich



03.11. | 19:00 Uhr 
Preview: BArASH

Großartig fotografiert und gespielt 
erzählt der Film einfühlsam, voller Dy-
namik und Komik von der inneren Er-
lebniswelt Jugendlicher in der rigiden 
und gleichzeitig freizügigen modernen 
Gesellschaft Israels. So nebenbei ver-
mittelt er Einblicke in das queere Nacht-
leben Tel Avivs und einem Generations-
konflikt, der global ist. Die 17-jährige 
Naama Barash hat immer schnell einen 
flotten Spruch parat, liebt Alkohol, Dro-

83 Minuten | FSK oFFen | oMu (HebräiScH)
Israel 2015 | r+B: MIchal VInIk | k: shaI Peleg | D: sIVan noaM shIMon, haDas JaDe 
sakorI, DIVIr BeneDek, IrIt Pashtan 

»ganz im Ernst: Dieser Film verströmt eine coolness, von der eine 
Menge amerikanischer produktionen nur träumen können. Aber das 
Allercoolste ist, zu beobachten, wie die beiden verunsicherten teen-
ager-Mädchen einander verfallen.« (AFterellen)

gen und hängt gerne mit ihrer Freundin-
nen-Clique ab. Barash ist auf der Flucht 
vor einem öden Schulalltag und einem 
Zuhause, in dem Streit an der Tagesord-
nung ist. Und dann trifft sie auf die neue 
Mitschülerin Dana und ist fasziniert von 
der rebellischen Außenseiterin. Die 
beiden verbringen von nun an viel Zeit 
gemeinsam – weit ab von Schule und 
Verpflichtungen. Die Leidenschaft ihrer 
ersten großen Liebe verändert alles ...

04 03.11. | 21:00 Uhr 
THéO ET HUGO dANS LE MêME BATEAU

Die Variante eines Kennenlern-Films 
mit zeitlich beschränktem Rahmen 
vom französischen Regieduo Ducastel 
und Martineau überrascht mit unge-
wohnter und erfrischender erzähl-
erischer Freiheit und Risikobereit-
schaft. 18 Minuten lang erleben wir 
hautnah das ungezügelte Treiben in 
einem Pariser Sexclub – und wie sich 
inmitten dieser enthemmten Orgie 
zwei Männer begegnen und fortan wie 
berauscht durch die Nacht treiben. Die 
Euphorie droht schnell wieder zu zer-

97 Minuten | FSK 16 | oMu (FrAnzöSiScH)
FrankreIch 2016 | r + B: olIVIer Ducastel, Jacques MartIneau | k: Manuel MarMIer |
D: geoFFrey couët, FrançoIs naMBot, MIguel FerreIra, eloDIe aDler, claIre DeschaMPs

»Am Ende [...] taschentuch bereithalten. Schon jetzt einer der 
besten schwulen Liebesfilme dieser Dekade.« (lSF HAMburg)

platzen, als klar wird, dass Théo beim 
Vögeln das Kondom weggelassen hat 
– und Hugo HIV-positiv ist (wenn 
auch unterhalb der Nachweisgren-
ze). Der Film begleitet das Paar auf ih-
rer emotionalen Achterbahnfahrt und 
ihrer Reise durchs nächtliche Paris. 
Am Ende dieser Nacht haben die bei-
den Männer fast alle Stadien einer Be-
ziehung durchlebt: Begehren und Lei-
denschaft, die Suche nach Nähe und 
Vertrauen, aber auch Enttäuschung 
und Verunsicherung ...
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04.11. | 17:00 Uhr 
rAVEN‘S TOUCH

Kate Royce fährt mit ihren beiden 
Teenager-Kids zum Campen an ein 
abgeschiedenes Plätzchen mitten in 
einem malerischen Waldgebiet. Sie 
hofft nicht nur, dass Jack endlich sein 
Smartphone weglegt und Maya über 
ihre erste große Liebe hinwegkommt. 
Kate versucht auch, ihrer geschei-
terten Beziehung mit Angela zu ent-
fliehen. Im Wald machen sie rasch 
unliebsame Bekanntschaft mit der 
zurückgezogen lebenden Künstlerin 

84 Minuten | FSK 0 | oMu (engliScH)
usa 2015 | r: MarIna rIce BaDer, Dreya WeBer | D: Dreya WeBer, tracI DInWIDDIe, 
DaVID hayWarD, VIctorIa Park, chrIs o‘neal, naDège august

»rAvEN’S tOUch spielt in einer gesellschaft, in der LgBt ein teil der 
Norm ist, wie so viele Bereiche der heutigen Welt.« (eMelinA Minero)

Raven, die sich augenscheinlich zu 
große Sorgen um die Unberührtheit 
des Waldes macht und ein dunkles 
Geheimnis mit sich trägt. Ihr Nachbar 
Joe beruhigt Raven, die sich schließ-
lich bei den Campern entschuldigt. 
Mit subtiler Leidenschaft spannt sich 
fast unmerklich ein Netz der Anzie-
hung zwischen der resoluten und 
esoterisch angehauchten Raven und 
der bodenständigen Kate, das bald 
empfindlich gestört wird ...

06 04.11. | 19:00 Uhr 
CLOSET MONSTEr

Der weltweit mit Preisen überhäufte 
Film CLOSET MONSTER erzählt liebe-
voll und spannend von Oscars Coming 
Out, das von einem atemberaubend 
coolen Soundtrack begleitet wird und 
dabei stets die Grenze zwischen Fanta-
sie und Realität verschwimmen lässt. 

Oscar ist jung, kreativ, verliebt in seine 
– von Fantasyfilmen geprägte – Kunst 
und hat ein riesiges Problem: Er lebt 
im letzten Winkel Neufundlands allein 

90 Minuten | FSK 12 | oMu (engliScH)
kanaDa 2015 | r + B: stePhen Dunn | k: BoBBy shore | D: connor JessuP, aaron 
aBraMs, Joanne kelly, alIocha schneIDer, IsaBella rossellInI 

»Den Film durchzieht ein ganz spezielles Flirren, das einen von 
Anfang an in den Bann zieht - das sollte sich wirklich niemand 
entgehen lassen.« (SiegeSSäule)

mit seinem kauzigen Vater. Ab und 
zu schminkt er seine beste Freundin 
Gemma und versucht, ein traumati-
sches Erlebnis aus seiner Kindheit zu 
bewältigen, das ihn stets daran erin-
nert, dass es in dieser Stadt gefähr-
lich sein kann, offen schwul zu leben. 
Nebenbei jobbt der sensible Teenager 
in einem Baumarkt, wo er den rebel-
lischen und verwegen-attraktiven Wil-
der kennenlernt, der lieber Joints 
raucht, als Schrauben zu sortieren.
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04.11. | 21:00 + 06.11. | 15:00 Uhr  
THE SAME PrOCEdUrE ... KUrzFILMABENd

ca. 140 MInuten  FIlMPrograMM + 2 Pausen | Best oF ...: ca. 120 MIn. + 1 Pause

B.  (D 2016| R: Kai Stänicke | 14 Min. | ohne Dialoge) •
Eine wunderbare Stop-Motion-Puppen-Animation: B. 
ist hin- und hergerissen zwischen einer lieblosen Be-
ziehung zu K. und ihren Gefühlen für eine Frau.
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BEttY  (GB   2015 | R: Kristiina  Kello | 9 Min. | engl. OF) •
Die ältere Dame wird eines Tages auf eine Zeitungs-
anzeige aufmerksam, die sie in ihre Vergangenheit 
zurückkatapultiert.

cEciL & cArL (USA 2015 | R: Elvis Leon, Gastón 
Yvorra | 17 Min. |engl. OF) • Berührende Doku über 
zwei Männer um die 80, die seit 43 Jahren ein Paar 
sind. Jetzt ist einer an Demenz erkrankt.

DiE hOchZEitSpOLiZEi (D 2014 | Christi-
an R. Timmann | 14 Min. | dt. OF) • Täuscht Mikail 
Schtscherbakow seine glückliche schwule Beziehung 
nur vor, um sich ein Aufenthaltsrecht zu erschleichen? 

FUcK FirSt (A vALENtiNE‘S DAY pSA) (D 
2015 | R: Sticky Biscuits | 4‘10 Min. | Musikvideo) •
Zuerst das romantische Dinner und danach Sex oder 
besser andersrum? Das ist hier die Frage ...

girLS & BOYS (SE 2015 | R: Ninja Thyberg | 31 
Min. | OmeU) • Eine knallbunte Highschool-Komödie: 
Die Superstreber Nour und Gry wittern ihre Chance, 
sich endlich entjungfern zu lassen ... Queer as can be!

MEtUBE 2 - AUgUSt SiNgS cArMiNA BUrA-
NA (D 2016| R: Daniel Moshel | 5’35 Min.  |  Musik) •
Elfie und ihr nerdiger Sohn August inszenieren den 
größten Opern-Flashmob, den das Internet je erlebte.

MY LiFE iS A DrEAM (USA 2015 | R: Brian Benson |
8 Min. | engl. OF) • Als sich Wonderlettes  Traum in 
einen Albtraum verwandelt, ist sie nicht wirklich über-
rascht, denn Mr. Right würde sie ohnehin nie finden ...

thE FirSt SESSiON (USA 2015 | R: Ryan Logan |
6’25 Min. | engl. OF) • Zwei Frauen versuchen ihre 
Beziehung mit Hilfe eines unkonventionellen Thera-
peuten und der heilenden Kraft von Mangos zu kitten. 

thE OrchiD (ES 2016 | R: Ferran Navarro-Beltrán, 
3 Min. | OmeU) • Ein Vater möchte seinem Sohn et-
was Wichtiges am Telefon mitteilen. Aber manchmal 
ist halt nur die Mailbox dran ...

thE SOciEtY (D 2016 | R: Osama Rasheed | 13‘35 
Min. | OmU) • Die Iraker Muhamad und Ahmed leben 
in einer Gesellschaft, die Homosexualität ablehnt und 
Männer systematisch in Ehen und Vaterschaft zwingt. 

WEirD tiMES (Türkei 2015 | R: Mehmet Emrah 
Erkanı | 11 Min. | OmeU) • Haldun, ein Transvestit 
mittleren Alters, steigt im nächtlichen Istanbul in ei-
nen Wagen mit potentiellen Kunden ...

i‘M NOt gAY (USA 2005 | R: Ryan Turner | 4 Min. |
Musikvideo) • HipHop ist eine der letzten echten Do-
mänen des heterosexuellen Mannes. Das macht J. 
Pee nochmal eindrucksvoll deutlich.



05.11. | 16:00 Uhr 
GAYBY BABY + Talk

Die Zahl der Kinder, die in gleichge-
schlechtlichen Partnerschaften auf-
wachsen, steigt. Es herrscht ein re-
gelrechter „Gayby Baby Boom“. Wer 
aber sind diese Kinder? Was denken 
sie darüber, gleichgeschlechtliche El-
tern zu haben? Schlagen sie sich mit 
anderen Problemen herum als andere 
Kinder? In einer Zeit, in der die Welt 

88 Minuten | FSK 0 | oMu (engliScH)
australIen 2015 | r+B: Maya neWell

»gAYBY BABY lebt von der Ausstrahlung ihrer zum Niederknien 
gut gecasteten Doku-Stars.« (tip berlin) | »Einer der besten LgBt 
Filme aller Zeiten.« (upeKHA bAndArAnAyAKe, bFi)

über die Gleichstellung homosexueller 
Partnerschaften diskutiert, sind diese 
Fragen wichtiger denn je. 

Konsequent aus der Perspektive der 
Kinder erzählt, ist GAYBY BABY eine 
intime, berührende und dabei sehr 
humorvolle Erzählung über vier Kin-
der und ihre Regenbogenfamilien.
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IM anschluss schlagen WIr Den nIcht eInMal so WeIten Bogen Von australIen nach 
DeutschlanD: tAlK MIt Sven S. (angeFragt) unD SAndy HorAtScHeK, DIe BeIDe In 
regenBogenFaMIlIen leBen | MoDeratIon: clAudiA deuble

05.11. | 18:30 Uhr 
IO E LEI | Für IMMEr EINS

FÜR IMMER EINS ist federleicht im Ton, 
brillant inszeniert und mit zwei Haupt-
darstellerinnen besetzt, die uns mit 
grande bellezza überzeugen. 

Alles ist perfekt. Restaurant-Besitzerin 
Marina, wunderschön und ehemals 
erfolgreiche Schauspielerin, und die 
umwerfende Architektin Federica sind 
ein Traumpaar. Beide stehen erfolg-
reich mitten im Leben, sind seit fünf 

102 Minuten | FSK 0 | oMu (itAlieniScH)
ItalIen 2015 | r+B: MarIa sole tognazzI | k: arnalDo catInarI | D: MargherIta Buy, saBrI-
na FerIllI, Fausto MarIa scIaraPPa, ennIo FantastIchInI, MassIMIlIano gallo

»Der Film ist [...] so lebensnah erzählt und von den beiden hauptdar-
stellerinnen so wunderbar zurückhaltend gespielt, dass heteronor-
mative Wertvorstellungen regelrecht gesprengt werden.« (Kino-zeit.de)

Jahren unzertrennlich und lieben ihren 
Kater Bengal. Doch die glatte römische 
Marmor-Fassade zeigt feine Risse: Fe-
derica war verheiratet und hat einen 
erwachsenen Sohn. Noch gibt es Mo-
mente, in denen es ihr schwerfällt, zu 
ihrer lesbischen Beziehung zu stehen. 
Marina empfindet dies als sehr verlet-
zend. Als unvermittelt eine ehemalige 
Flamme Federicas auftaucht, stehen 
beiden Frauen stürmische Zeiten bevor.
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05.11. | 20:15 Uhr 
VIVA

VIVA, der komplett an Originalschau-
plätzen gedreht wurde, zeigt Havanna 
als pulsierende Metropole mit aus-
schweifendem Nachtleben, in dem das 
Überleben  des  Einzelnen äußerst  pre-
kär  sein  kann.  Einfühlsam  inszeniert, 
authentisch und traumhaft besetzt.

Havanna, Kuba: Jesus arbeitet als  
Friseur  in  einer  Travestie-Bar,  würde  
aber viel lieber selbst auf die Bühne. 
Als ihm die resolute Barchefin Mama 

99 Minuten | FSK 12 | oMu (SpAniScH)
kuBa, IrlanD 2015 | r: PaDDy Breathnach | B: Mark o‘halloran | k: cathal Watters | 
D: héctor MeDIna, Jorge Perugorría, luIs alBerto garcIa, renata MaIkel MachIn Blanco

»[...] ist eine vielschichtige Sehnsucht, deren Bestandteile travestie 
und Musik eine ungewöhnliche Kombi eingehen und vivA einen be-
sonderen Zauber verleihen.« (SiSSy)

endlich die Chance dazu gibt, wird Je-
sus von einem Gast auf offener Bühne 
attackiert. Erst auf den zweiten Blick 
erkennt er den Mann: Es ist sein Va-
ter Angel, den er seit 15 Jahren nicht 
mehr gesehen hat. Ungefragt nistet 
sich Angel bei seinem Sohn ein und 
verbietet ihm, weiter als Sängerin 
aufzutreten. Jesus ist hin- und herge-
rissen zwischen dem Wunsch, seinen 
Vater besser kennenzulernen und  sei-
nen eigenen Sehnsüchten ...

12 05.11. | 22:00 Uhr 
Preview: dOWNrIVEr

Ein beeindruckender, vielschichtiger 
Debütfilm, der sich Zeit lässt, seine 
Charaktere einzuführen und der nie-
mals in Schwarzweiß-Malerei verfällt. 
Gerade das macht DOWNRIVER so 
ungemein spannend. Angesiedelt ist er 
vor einer faszinierenden, wilden Fluss-
landschaft in der Nähe Melbournes. 

James wurde für eine Tat, an die er 
sich nicht erinnern kann – dem Mord an 
einem 10-jährigen Jungen – zu einer 

99 Minuten | FSK oFFen |oMu (engliScH)
australIen 2015 | r + B: grant scIcluna | k: lászló BaranyaI | D: reeF IrelanD, kerry 
Fox, roBert taylor, helen Morse, toM green, charles grounDs, alIcIa garDIner 

»[...]eine intensive und quecksilbrige Arbeit […] ein optisch 
ansprechendes Stück mit hervorragenden Leistungen und einer 
äußerst packenden geschichte.« (tHe converSAtion)

Jugendstrafe verurteilt, obwohl die 
Leiche des Kindes nie gefunden wurde. 
Nun wird er entlassen und quält sich 
nach wie vor mit Schuldgefühlen. Die-
se hofft er, in den Griff zu bekommen, 
wenn es gelingt, herauszfinden, was 
damals tatsächlich passiert ist. James 
erinnert sich vage an die Anwesenheit 
einer 3. Person am Tatort. Er kehrt zu-
rück in den pittoresk gelegenen Trailer-
Park, in dem er aufgewachsen ist, und 
macht sich auf eine gefährliche Reise ...
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Federleichte Brillen aus Holz

18:30   Festivaleröffnung mit einem gläschen Sekt 
19:00   Barash   preview
21:00   théo & hugo dans le même bateau 

17:00   raven‘s touch   
19:00   closet Monster   
21:00   the Same procedure ... Kurzfilmabend     

16:00   gayby Baby   
             talk zum thema regenbogenfamilien
18:30   io e lei  | Für immer eins   
20:15   viva   
22:00   Downriver   preview 

15:00   Best of Kurzfilmabend
17:30   transit havanna                                                                                                                    
19:15   holding the Man   
21:30   toy   preview  

19:00   Jenseits von rosa und hellblau 
             mit Filmgespräch
21:00   taekwondo   preview

19:00   Die Mitte der Welt   preview
21:15   Women Who Kill

19:00   Enchantments + La cigale et la fourmi 
21:00   Strike a pose

DO 03

Fr 04

SA 05

SO 06

Mo 07

Di 08

Mi 09
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S.05
 
S.06
S.07
S.08

S.10
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S.12
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S.16
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S.24
S.25
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06.11. | 17:30 Uhr 
TrANSIT HAVANNA

Feinfühlig erzählt, wunderbar foto-
grafiert und als Kinoerlebnis montiert 
taucht der Film in die kubanische 
Gesellschaft ein und zeigt – aus dem 
speziellen Blickwinkel der LGBT-Com-
munity  – fern von Klischees, wie Kuba 
tickt, mehr als 50 Jahre nach der Re-
volution und im (historischen) Moment 
seiner Öffnung. 

Malú ist Aktivistin und Wortführerin in 
der Transgender-Community. Odette 
sagt von sich, sie sei der beste Panzer-

93 Minuten | FSK 0 | oMu (SpAniScH)
nIeDerlanDe, DeutschlanD 2016 | r + B: DanIel aBMa | k: Johannes Praus 

»Daniel Abma (…) gibt in einem herzenswarmen Dokumentarfilm so 
erstaunliche wie unbekannte Einblicke in das machohafte Land, das 
nach der sozialistischen eine sexuelle revolution erleben soll.« (Ard)

fahrer Kubas gewesen. Streng religiös 
lebt  s ie  in  s tänd igem Zwis t  mi t 
ihrer Mutter und Großmutter. Juani 
behauptet, der erste transsexuelle 
Kubaner zu sein und erzählt, dass 
es wegen des Embargos jahrelang kein 
Testosteron für seine Behandlung 
gab. Alle drei warten auf eine OP.  Dies 
könnte ihnen eine Organisation ermög-
lichen, die für die Rechte von Trans* 
kämpft, geschlechtsangleichende Ope-
rationen finanziert und von Raúl Castros 
Tochter Mariela gegründet wurde.

16 06.11. | 19:15 Uhr 
HOLdING THE MAN

17

Der liebevoll und authentisch ausge-
stattete Film beruht auf der Autobio-
grafie von Timothy Conigrave, der in 
den 1980ern ein gefragter Theater-
schauspieler, Schriftsteller und Aktivist 
in Australien war, und seinem Leben 
mit dem Footballspieler John Caleo. Bis 
heute gelten sie als das bekannteste 
homosexuelle Paar Australiens. 

Timothy, der im Schultheater mitspielt, 
und John, der Kapitän des Football-

123 Minuten | FSK 12 | oMu (engliScH)
australIen 2015 | r: neIl arMFIelD | B: toMMy MurPhy nach DeM roMan Von tIMothy co-
nIgraVe | k: gerMaIn McMIckIng | D: ryan corr, craIg stott, kerry Fox, geoFFrey rush

»Fantastische Darsteller [...] und gute Dialoge. Wuchtig, feinfühlig, 
berührend, witzig und überaus sehenswert - einfach eine großartige 
Liebesgeschichte.« (progrAMMKino.de)

Teams, gehen in dieselbe Geografie-
klasse und verlieben sich ineinander. 
Es ist 1976 und ihre Liebe stößt auf 
starke Widerstände innerhalb ihrer ka-
tholischen Highschool sowie ihrer kon-
servativen Familien. Aber Tim und John 
lassen sich nicht in ihren Gefühlen beir-
ren und bleiben zusammen. Das Öffnen 
der Beziehung, ein Studienplatz in Syd-
ney, all das stellt ihre Gefühle auf die 
Probe. Doch es gibt etwas, das selbst 
ihre große Liebe nicht besiegen kann ...



06.11. | 21:30 Uhr 
Preview: TOY 

TOY zeigt eindrucksvoll, wie Sex gege-
ben und genommen, gekauft und ver-
kauft wird – aus Liebe, Lust, Schmerz, 
Verzweiflung. Die beiden Hauptdar-
stellerinnen überzeugen mit der ein-
dringlichen und furchtlosen Gestal-
tung ihrer Rollen. Die atmosphärische 
und kunstvolle Bildsprache und nicht 
zuletzt einige aufregende Sex-Szenen 
machen den Film zu einer faszinieren-
den Reise in die Nacht, in der aber 
stets ein Funke Hoffnung präsent ist.

90 Minuten | FSK 16 | oMu (engliScH)
usa 2015 | r+ B: PatrIck chaPMan | D: BrIana eVIgan, naDIne crocker, Bre BlaIr, 
Matt o‘leary, DanIel hugh kelly, Darcy DeMoss, kerry norton, Paul rae, BrIghID FleMIng

»Ein Kunstwerk. Kamera, Schnitt sowie die passende Musik harmo-
nieren und komponieren ein ansehnliches Werk mit tiefgang und viel 
nackter haut.« (worldoFMovieS.net)

Chloe ist eine junge und talentierte Fo-
tokünstlerin aus Los Angeles, die ein 
großes Vermögen, aber auch den einen 
oder anderen Knacks vererbt bekom-
men hat. Auf der Suche nach neuen 
Erfahrungen beginnt Chloe ein künstleri-
sches Projekt aus gefilmten Interviews 
mit Prostituierten und Strichern. Hierbei 
lernt sie die mysteriöse Engländerin Kat 
kennen. Beide Frauen erleben eine un-
erwartet heiße Leidenschaft und versu-
chen, einander Kraft im Alltag zu geben.
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07.11. | 19:00 Uhr 
JENSEITS VON rOSA UNd HELLBLAU + Talk

Bereits im frühen Alter, also lange be-
vor sie in die Pubertät kommen, ist bei 
Kindern ein Sinn für ihre eigene Ge-
schlechtsidentität vorhanden. Sophia 
und Nuka sind gute Bespiele dafür. 
Sie sind jetzt 6 bzw. 13, aber bereits 
mit 2 wussten beide, dass sie trans-
ident sind. Glücklicherweise nahmen 
ihre Eltern sie ernst, als sie äußerten, 
dass ihre gefühlten Geschlechterrol-
len nicht mit ihrem Körper zusammen-

62 Minuten | FSK nicHt geprüFt | deutScHe originAlFASSung

DeutschlanD 2016 | r+B: Marcus gerharD PreIs

passen. Ihre Eltern ermöglichten ih-
nen, in jungen Jahren zuhause, aber 
auch in der Schule so zu leben, wie 
sie sich empfinden. Die Doku versucht 
zu erörtern, was Familien, Umfeld, 
Pädagogik und die Gesellschaft gene-
rell tun können, um Trans*-Kinder zu 
fördern. So kommen nicht nur Sophia 
und Nuka mit ihren Eltern zu Wort, 
sondern auch ihre Lehrer, eine Endo-
krinologin und eine Therapeutin.

20 07.11. | 21:00 Uhr 
Preview: TAEKWONdO

Ein federleicht erzählter Film voller 
wunderbar schrägem Witz, den typisch 
spröden Gesprächsfetzen von Hete-
romännern – eingefangen von einer 
ziemlich voyeuristischen Kamera.

Fernando lädt wie jedes Jahr seine 
engsten Freunde ins leerstehende Haus 
seiner Eltern nach Buenos Aires ein. 
Ohne ihre Freundinnen reden sie offen 
über ihre tiefsten Gefühle, den Sex mit 

105 Minuten |FSK oFFen | oMu (SpAniScH)
argentInIen 2016 | r + B: Marco Berger | D: gaBrIel ePsteIn, lucas PaPa, nIcolás Bar-
soFF, FrancIsco Bertín, arturo Frutos, anDrés gaValDá, Juan Manuel MartIno, Darío MIño

»Eine wahre Meisterleistung der Werden-sie-oder-werden-sie-
nicht-Spannung. Diese glorreich-langsame, wunderschön balan-
cierende Neckerei ist zugleich mutwillig prickelnd und entwaff-
nend süß.« (letterboxd)

Frauen und ihre Ängste vor der Zukunft. 
Sie baden im Pool und in der Sonne, 
kiffen und trinken den ganzen Tag und 
fühlen sich frei und ungezwungen. Zum 
ersten Mal ist auch Germán, Fernandos 
Taekwondopartner, dabei. Der steht 
auf seinen Gastgeber, aber der ist ja 
hetero. Wir dürfen das Ganze genie-
ßen, als wären wir dabei, können aber 
den Protagonisten leider keine Stich-
worte zurufen. Genau wie im Leben!
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IM anschluss an DIe VorFührung FIlMgesPräch MIt DeM schausPIeler unD sozIalWIssen-
schaFtler MArcuS preiS, Der IM rahMen seIner Bachelor-arBeIt üBer trans*-kInDer 
Forschte unD MIt JenseIts Von rosa unD hellBlau seInen DeBürFIlM Vorlegt.



08.11. | 19:00 Uhr 
Preview: dIE MITTE dEr WELT

Andreas Steinhöfels gleichnamiger 
Bestseller in einer schön beiläufigen 
Inszenierung, die gekonnt mit mär-
chenhaften und poppigen Elementen 
spielt und die Stimmungen und Stim-
mungswechsel auslotet. Ein engagier-
tes Ensemble, starke Bilder und ein 
exzellenter Soundtrack tun ihr Übriges.

Als er aus dem Sommercamp ins trau-
te Heim, eine Art Villa Kunterbunt im 
biederen Spießer-Viertel, zurückkehrt, 

115 Minuten | FSK 12 | deutScHe originAlFASSung

DeutschlanD, ÖsterreIch 2016 | r + B: JakoB M. erWa | k: ngo the chau | D: louIs hoF-
Mann, JannIk schüMann, sVenJa Jung, nIna Proll, sascha alexanDer gersak, cleMens rehBeIn 

»Stimmige Figuren, eine elegante Erzählform mit überraschungseffek-
ten samt visueller pfiffigkeit bescheren eine bewegend-beschwingte 
Liebes-Achterbahn mit Ecken und Kanten.« (progrAMMKino.de)

sieht Phil nicht nur den Wald durch 
einen Sturm verwüstet, es herrscht 
auch emotionale Eiszeit zwischen 
seiner alleinerziehenden Mutter und 
seiner Zwillingsschwester Dianne. 
Den Grund dafür kann er sich nicht so 
recht erklären, aber seine Freundin 
Kat bringt ihn schnell auf andere Ge-
danken. Und dann taucht da auch noch 
ein neuer Schüler namens Nicholas 
auf. Phil ist hellauf begeistert, leider 
jedoch ziemlich schüchtern ... 

22 08.11. | 21:15 Uhr 
WOMEN WHO KILL

Eine wirklich charmante, frische und 
originelle Verbindung aus Film noir 
und Romantic Comedy – facettenreich 
und mit einem guten Gespür für (Situ-
ations-)Komik erzählt.

Morgan und ihre Exfreundin Jean sind 
mit ihrem True Crime-Podcast lokale 
Berühmtheiten und zudem besessen 
von weiblichen Serienkillern. Als Mor-
gan der mysteriösen Simone begegnet, 

93 Minuten | FSK nicHt geprüFt | oMu (engliScH)
usa 2016 | r + B: IngrID JungerMann | D: annette o‘toole, sheIla VanD, DeBorah rush, 
taMI sagher, grace rex, FrancIs BenhaMou, ann carr, IngrID JungerMann, Doug Moe

»WOMEN WhO KiLL ist von Anfang bis zum Schluss überraschend 
spannend und merkwürdig charmant […] Der trockene humor des 
Films ist einzigartig und mit ihrem regiedebüt zündet Jungermann 
gleich einen richtigen Knaller.« (cineMA SlASHer)

stürzt sie sich in eine Beziehung mit ihr 
– aller Warnungen aus ihrem Freun-
deskreis, dass mit Simone irgendet-
was nicht stimme, zum Trotz. Doch als 
die Beziehung enger wird, kommen 
ihr selbst Zweifel ... Morgan und Jean 
stellen Nachforschungen über Simone 
an und finden beunruhigende Hin-
weise: ein verdächtiger Todesfall 
in der Lebensmittelkooperative, eine 
vermisste Person, eine Mordwaffe ...
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09.11. | 19:00 Uhr 
ENCHANTMENTS + Vorfilm

Mit einem schönen, überdrehten Sinn 
für Humor und viel Charme bezaubert 
ENCHANTMENTS, der lose auf Jane 
Austens „Emma“ basiert, und den 
Autorin, Regisseurin, Produzentin und 
Hauptdarstellerin O‘Brien mit einem 
kleinen Crowdfunding-Budget gedreht 
hat. Aurareinigung, Visualisierung, 
Liebeskerzen, Zaubersprüche – man 
kennt im New Yorker Esoterikladen 

77 Minuten | FSK nicHt geprüFt | oMu (engliScH)
usa 2015 | r + B: kelsey o‘BrIen | k: John PaInz | D: kelsey o‘BrIen, cat caBral, 
keVIn BroWn, ronn Burton, Dusty chIlDers, lIly coWles, JosePh D‘onoFrIo, eDgar eguIa

„Enchantments“ viele Hilfsmittel und 
Tricks, die bei der Partner_innen-
suche hilfreich sind. Emmie ist zwar 
etwas einfach gestrickt, aber sehr lie-
benswürdig und begabt darin, anderen 
in Liebesdingen auf die Sprünge zu 
helfen. So auch ihrer neuen Kollegin 
Smith. Währenddessen beobachtet die 
geerdete Ladenbesitzerin Dusk gedul-
dig, was Emmie so anstellt ...
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LA cigALE Et LA FOUrMi  (D 2015 | R: Julia 
Ritschel  | 15 Min. | dt. OF) • Eine verbotene Bezie-
hung zwischen einer Schülerin und ihrer Französisch-
lehrerin zeigt, wie leidenschaftlich und aufregend, aber 
auch wie kompliziert und schmerzhaft Liebe sein kann. 

09.11. | 21:00 Uhr 
STrIKE A POSE

Der Berlinale-Publikumsliebling von 
2016 ist ein Dokumentarfilm! Ganz 
genau und was für einer! Immerhin 
kommt ihm die Ehre zu, unser diesjähri-
ges Festivalprogramm zu beschließen.

Madonna höchstpersönlich hat ihr Le-
ben verändert. Denn Kevin, Carlton, 
Luis, Jose, Salim, Oliver und Gabriel 
(Hand hoch – wer kennt sie noch?) wa-
ren 1990 die Tänzer auf ihrer „Blond 
Ambition World Tour“ und füllten den 
während der Tour entstandenen Doku-

83 Minuten | FSK nicHt geprüFt | oMu (engliScH-SpAniScH)
nIeDerlanDe, BelgIen 2016 | r: ester goulD, reIJer zWaan | k: reInout steenhuIzen  

»Der elegant arrangierte Film rückt eine Welt ins Licht, in der ruhm 
immer schneller vergeht und das Leben schrecklich kalt sein kann, 
wenn der vorhang gefallen ist.« (Hollywood reporter)

mentarfilm IN BED WITH MADONNA 
mit Leben. Damit wurden sie vor allem 
in der Schwulenszene zu Ikonen und 
Vorbildern. Doch wie das mit Ruhm so 
ist – er hält nicht ewig an. Mehr als ein 
Vierteljahrhundert später spürt diese 
Doku ihre verstreuten Lebenswege 
auf, ihre Triumphe und Tragödien, ihr 
Ringen um Authentizität und ihren ei-
genen Weg – deshalb können wir uns 
alle in diesen sieben Leben wiederfin-
den und von ihnen berühren lassen. 
Strike a pose!
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PrEISE & INFOrMATIONEN

EINTrITTSPrEISE 
alle Filmvorstellungen  
€ 8,00 | ermäßigt € 5,00
thE SAME prOcEDUrE ... KUrZFiLMABEND 
€ 12,50 |ermäßigt  € 9,50
BESt OF KUrZFiLMABEND
€ 9,00 |ermäßigt  € 6,00

* ermäßigte Eintrittspreise nur gegen Vorlage des Mitgliedsausweises des 
Kommunalen Kinos Esslingen, des Esslinger Kulturpasses oder von Behinder-
tenausweisen | kein Freieintritt mit Kulturpass

KASSENÖFFNUNG
30 Minuten vor bis 15 Minuten nach Beginn einer jeden Vorstellung

VOrVErKAUF 
www.queerfilmfestival.de, Kinokasse oder Buchhandlung Provinzbuch, Küfer-
straße 26, 73728 Esslingen 

reservierungen für die vorstellungen des QueerFilmFestivals sind 
nicht möglich!

IMPrESSUM
Kommunales Kino Esslingen e. V. | Maille 4-9, 73728 Esslingen 
Tel: 0711.310595-15 | info@koki-es.de | www.queerfilmfestival.de
titelbild aus dem Kurzfilm GIRLS & BOYS

rEdAKTION & FESTIVALLEITUNG
Barbara Zwißler, Claudia Deuble, Sandy Horatschek, Kián Riegler, Simon Bosch, 
Jonas Deuschle, Kunal Jamsandekar, Sibylle Tejkl

WIr BEHALTEN UNS KUrzFrISTIGE PrOGrAMM-
äNdErUNGEN VOr! 
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 0711 - 23 181 20

Wir kümmern uns. 
Tag & Nacht - Regional & Überregional

Stuttgart 
Möhringen · West · Wangen

 www.bestattungen-haefner-zuefle.de

VErLEIH-INFOrMATIONEN:

• B.: aug&ohr Medien, Berlin | film@
augohr.de • BArASh: Salzgeber & Co. 
Medien GmbH, Berlin | pohl@salzgeber.
de • BEttY: Kristiina Kello | twitter.
com/kristiinakello • cEciL& cArL: 
Elvis Leon | twitter.com/be_you_films 
• cLOSEt MONStEr: Pro-Fun Media 
GmbH, Frankfurt | filmverleih@pro-fun.
de • DiE hOchZEitSpOLiZEi: 
s. B. • DiE MittE DEr WELt: DCM, 
Berlin | david.forcht@@dcmteam.com 
• DOWNrivEr: s. BARASH • EN-
chANtMENtS: Kelsey O'Brien | kelsey.
obrien@live.com • FUcK FirSt: Sticky 
Biscuits, Berlin | mseestaedt@hotmail.
com • Für iMMEr EiNS: s. CLOSET 
MONSTER • gAYBY BABY: Rise & Shine 
Cinema, Berlin | info@riseandshine-ber-
lin.de • girLS & BOYS: Swedish Film 
Institute, Stockholm | theo.tsappos@
filminstitutet.se • hOLDiNg thE MAN: 
s. CLOSET MONSTER • i'M NOt gAY: 
Ryan Turner Productions | twitter.com/
RyanTurnerRT • JENSEitS vON rOSA 
UND hELLBLAU: Marcus Preis | merk-
mann@gmx.de • LA cigALE Et LA 
FOUrMi: Junafilm, Hamburg | info@
junafilm.de • MEtUBE 2 - AUgUSt 
SiNgS cArMiNA BUrANA: s. B. • 
MY LiFE iS A DrEAM: Brian Benson | 
brianbenson@earthlink.net • rAvEN'S 
tOUch: s. CLOSET MONSTER • StriKE 
A pOSE: Cinephil, Tel Aviv | ela@Cine-
phil.com • tAEKWONDO: s. BARASH • 
thE FirSt SESSiON: Fawzia Mirza | 
thefawz@gmail.com • thE OrchiD: 
Ferran Navarro-Beltrán|ferranmail@
yahoo.es • thE SOciEtY: s. B. • théO 
& hUgO DANS LE MêME BAtEAU: s. 
BARASH • trANSit hAvANA: s. GAY-
BY BABY | vivA: s. BARASH • WEirD 
tiMES: Mehmet Emrah Erkanı | emrah.
erkani@gmail.com • WOMEN WhO 
KiLL: The Film Collaborative, Los Angeles 
| jeffrey@thefilmcollaborative.org



Queer Films & noch viel mehr
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