


PREISE, VORVERKAUF & INFOS

EInTrITTSPrEISE - aBEndKaSSE + VOrVErKaUF
	 €   8,50 | ermäßigt € 5,50 *
 für alle Vorstellungen außer Kurzfilmprogamm
	 €	12,50 | ermäßigt € 9,50 *  
 für THE SAME PrOcEDUrE ... KUrZFILMABEND + Wiederholung

*ermäßigte Eintrittspreise für Jugendliche unter 18 Jahren und Studie-
rende bzw. gegen Vorlage des Mitgliedsausweises des Kommunalen Kinos 
Esslingen, von Behindertenausweisen, FSJ- oder BFD-Ausweisen oder des 
Esslinger Kulturpasses 

OnLInE-VOrVErKaUF aB 12. OKTOBEr
www.queerfilmfestival.de (Sofortüberweisung, payPal, Kreditkarte)
AcHTUNG! Es fallen Vorverkaufsgebühren bzw. Transaktionskosten an!

SOnSTIGEr VOrVErKaUF aB 12. OKTOBEr
Kinokasse (geöffnet 30 Minuten vor bis 15 Minuten nach Beginn einer jeden 
Vorstellung) oder Buchhandlung Provinzbuch, Küferstraße 9, 73728 
Esslingen (geöffnet Mo - Fr von 9:30 bis 18:30 bzw. Sa von 9:30 bis 16:00 Uhr)

rESErVIErUnGEn
für die Vorstellungen des QueerFilmFestivals sind prinzipiell nicht möglich!

FSK-FrEIGaBEn
sind verbindliche gesetzliche Kennzeichen | FSK offen oder nicht geprüft 
bedeutet – unabhängig vom Inhalt oder der Machart des Films – eine 
Altersfreigabe erst ab 18 Jahren

rEdaKTIOn & FESTIVaLLEITUnG
Teodor constantin, claudia Deuble, Sandy Horatschek, Boris Maschke,  
Holger Starzmann, Barbara Zwißler, Sibylle Tejkl

GraFIK
Teodor constantin

danK an
Vorführer*innen und Kassenteam | LUX-Team | LSF Hamburg | Pride 
Pictures Karlsruhe |Perlen - Queer Film Festival Hannover | queerfilm 
festival Bremen | Freiburger Lesbenfilmtage | Pink Apple Zürich

IMPrESSUM
Kommunales Kino Esslingen e. V. | Maille 4-9 | 73728 Esslingen 
0711.310595-15 (Mo - Fr 12 - 15 Uhr)| info@koki-es.de | www.koki-es.de

LIEbE bESUchER*INNEN!

Trotz reichlich Vorlauf wird es kurz vor redaktionsschluss dann doch in je-
dem Jahr immer wieder knapp und die eine oder andere Nachtschicht muss 
eingelegt werden. Aber es hat sich auch in diesem Jahr wieder gelohnt, 
denn wir dürfen euch ein Filmprogramm präsentieren, das vom hochbri-
santen Drama aus Guatemala bis zur federleichten und leicht klamaukigen 
Komödie aus Frankreich, vom anrührenden Dokumentarfilm über Inter-
sexualität bis zum traumhaft schön ausgestatteten Historiendrama, vom 
frechen Independentstreifen bis zum kritischen Polit-Dokudrama, von der 
romantischen Liebesgeschichte bis zum Musical-Drama aus Südafrika  alles 
umfasst, was die Herzen (queerer) cineasten höher schlagen lassen wird. 
Protagonist*innen aus Europa, Nord- und Südamerika und Afrika in der Al-
tersspanne von 12 bis 70 Jahren tummeln sich in unseren Filmen und wer-
den sich in unsere Herzen schleichen, uns unterhalten, berühren, aufwüh-
len, nachdenklich stimmen, überraschen, zum Lachen bringen, bezaubern...

Eine ganze reihe von Filmen können wir als Preview, also noch vor dem 
offiziellen Kinostart, zeigen, andere ganz aktuell in der ersten oder zweiten 
Spielwoche nach Start und wieder andere haben wir mit Hilfe des Quuer-
Scope-Verbunds nach Deutschland geholt, wo sie möglicherweise nie regu-
lär in den Kinos ausgewertet werden. Und ganz exklusiv wie immer auch 
unser Kurzfilmabend.

Im Frühsommer dieses Jahres – wir hatten gerade voller Elan und Vorfreude 
mit dem Sichten von Filmen für das Festival begonnen – wurden wir von der 
Mitteilung überrascht, dass Salzgeber Medien (der wichtigste, ja fast einzige 
deutsche Verleih für queere Filme, von dem wir seit Jahrzehnten einen mal 
etwas größeren, mal etwas kleineren Teil unserer Festivalfilme bezie-
hen) im Spätsommer ein eigenes Queerfilmfestival durchführen wird: unter 
anderem in Stuttgart. Natürlich sollten im Fokus des Programms vor allem 
eigene Filme des Berliner Verleihers stehen, darunter einige, die wir 
schon fix ausgewählt hatten. Was tun? Unser großes Privileg ist es, frei 
von Zwängen die Filme auswählen zu können, die uns in puncto Thema, 
Story, Gestaltung, cast etc. überzeugen und deshalb sind wir voller Selbst-
bewusstsein und Überzeugung einmal getroffenen Entscheidungen bezüg-
lich der Filmauswahl treu geblieben.

Wir freuen uns sehr auf euch!

Euer erwartungsfrohes Team des 
QueerFilmFestivals Esslingen



102 Minuten | FSK ab 12 beantragt | OMu (engliSch)
USA 2019 | R: OliviA Wilde | B: emily HAlpeRn, SARAH HASkinS, SUSAnnA FOgel, 
kAtie SilBeRmAn | k: JASOn mccORmick | d: kAitlyn deveR (Amy), BeAnie FeldStein 
(mOlly), SkyleR giSOndO (JARed), Billie lOURd (gigi), liSA kUdROW (cHARmAine)

»Olivia Wildes regiedebüt offenbart sich als mitreißende 
Odyssee durch eine nacht voller Glücksmomente und Enttäu-
schungen. Besonders brillant: Wie Olivia Wilde ein Umfeld für 
ihre zwei Protagonistinnen schafft, das lebendig ist und sich 
weit über die üblichen Klischees einer Coming-of-age-Komö-
die hinwegsetzt, ohne seine Wurzeln komplett zu vergessen.« 
(MatthiaS hOpF, DaS FilM FeuilletOn)

Molly und Amy blicken dem letzten Schultag entgegen: Nur noch 24 Stunden, 
dann wartet eine Welt voller Möglichkeiten auf sie. An ihrer Highschool sind 
die beiden so etwas wie akademische Stars und damit Außenseiter. Aber sie 
haben sich und trotzen dem rest, der sich lieber auf Partys vergnügt, 
anstelle in die Zukunft – ein Studium an einer prestigeträchtigen Univer-
sität – zu investieren. Doch dann setzt es auf der Zielgeraden ein, dieses 
Gefühl, etwas verpasst zu haben. Und schließlich sind die Streberinnen nicht 
so unschuldig, wie sie immer getan haben. Molly steht heimlich auf Nick: 
gutaussehend, aber nicht allzu clever. Und Amy hat seit langem ein Auge 
auf die blonde Skaterin ryan geworfen. In der alles entscheidenden Nacht 
will Amy endlich ihre Unschuld verlieren und Molly macht sich an Nick ran...

07.11. | 19:00 Uhr 
Preview: bOOKSMART

© Weltkino Filmverleih GmbH

105 Minuten | FSK OFFen | OMu (geOrgiSch)
And tHen We dAnced | geORgien, ScHWeden, FRAnkReicH 2019 | R+B: levAn 
Akin | k: liSABi FRidell | d: levAn gelBAkHiAni (meRAB), BAcHi vAliSHvili (iRAkli), 
AnA JAvAkiSHvili (mARy), giORgi tSeReteli (dAvid), tAmAR BUkHnikASHvili (teOnA)

»der großartige Film ist eine ebenso leidenschaftlich farbi-
ge wie ambivalente Liebeserklärung an den traditionellen 
Tanz und die Musik Georgiens. Er erzählt aber auch präzise 
und bewegend die allmählich sich entwickelnde anziehung, ja 
Liebesgeschichte zweier konkurrierender Tänzer im national-
ballett.« (SüDDeutSche Zeitung)

Zweifellos ist dieser Film eines der Festival-Highlights in diesem Jahr: gran-
dios gefilmt, ebenso einfühlsam wie kraftvoll inszeniert und großartig gespielt 
erzählt er auch ganz by the way eine Menge über den Alltag junger Menschen 
in Tiflis. Merab ist Schüler an der Akademie des Georgischen Nationalballetts 
in Tiflis. Sein größter Traum ist es, professioneller Tänzer zu werden. Als 
Irakli neu in die Klasse kommt, sieht Merab in ihm zunächst lediglich einen 
ernstzunehmenden rivalen um den ersehnten Platz im festen Ensemble des 
Balletts. Doch aus der Konkurrenz wird bald ein immer stärkeres Begehren. 
Im homophoben Umfeld der Schule, in der konservative Vorstellungen von 
Männlichkeit hochgehalten werden, können die beiden ihre Liebe jedoch 
nicht offen leben.

07.11. | 21:00 Uhr 
Preview: ALS WIR TANZTEN

© Salzgeber & co. Medien GmbH



68 Minuten | FSK nicht geprüFt | OMu (FranZöSiSch)
FRAnkReicH, ScHWeiz 2018 | R+B: FlORiAne devigne | k: nAtHAlie dURAnd, cHARlie 
peteRSmAnn, FlORiAne devigne

»Unbedingt sehenswert! (...) Floriane devigne gelingt ein sehr 
persönlicher und stets warmherziger Einblick in das Leben der 
Protagonist*innen. Sie setzt ein deutliches Signal gegen die im-
mer noch viel zu verbreitete Praxis von „korrektiven“ Operati-
onen intersexueller Menschen im frühkindlichen alter, um eine 
als wünschenswert empfundene „geschlechtliche Eindeutig-
keit“ herbeizuführen (...).« (perlen - Queer FilM FeStival hannOver)

Intersexualität ist immer noch ein gesellschaftliches Tabu. Geboren zu sein mit 
einer biologischen Variation der sexuellen Merkmale und damit weder eindeutig 
zum „weiblichen“ noch zum „männlichen“ Geschlecht zu gehören, ist für M, 27 
Jahre, schwer zu akzeptieren. Doch die Soziologiestudentin Deborah macht M 
mit einer völlig neuen Wahrnehmung ihres Körpers vertraut. Selbst betroffen, 
schreibt Deborah ihre Abschlussarbeit über Intersexualität. In einem Briefwech-
sel tauschen sich die beiden aus und reflektieren ihre Erfahrungen mit Ärzten, 
Familie und Freunden. Der regisseurin Floriane Devigne gelingt ein sehr per-
sönlicher Zugang. Geschickt hinterfragt sie den Umgang mit geschlechtlicher 
Identität. Ein Film, der die binäre Welt verlässt und in neue Dimensionen von 
Freiheit und Hoffnung weist.

08.11. | 19:00 Uhr   NO bOX 
FOR ME. AN INTERSEX STORY

© cFrT Productions

108 Minuten | FSK 12 | OMu (engliSch)
USA, gROSSBRitAnnien 2018 | R: tAli SHAlOm-ezeR | B: JOe BARtOn| k: RAdek 
lAdczUk | d: kAte mARA (meRcy), ellen pAge (lUcy), Amy Seimetz (mARtHA), eliAS 
kOteAS (SimOn), BeAU knApp (tOBy)

»Faszinierende Melange aus Familiendrama, spannendem 
Krimi und berührender Liebesgeschichte, die behutsam mit 
ihren diskussionswürdigen Themen (...) umgeht und insbeson-
dere von der nuancierten Performance ihrer Protagonistinnen 
Kate Mara und Ellen Page lebt.« (FilMStartS.De)

Die Geschwister Lucy, Martha und Ben reisen in einem Wohnmobil durch 
die USA, um in diversen Bundesstaaten an Protesten gegen die Todesstra-
fe teilzunehmen. Ihre Motivation ist dabei ganz persönlich, denn immerhin 
wartet der Vater der Geschwister im Gefängnis auf seine Hinrichtung, weil 
er seine Frau ermordet haben soll. Ein schrecklicher Vorwurf, den die Kin-
der nicht glauben. Bei einer Demonstration in Kentucky lernt Lucy die junge 
Anwältin und Polizistentochter Mercy kennen. Zwischen den Frauen funkt 
es auf den ersten Blick, auch wenn sie verschiedene Ansichten vertreten: 
Während Lucy gegen die Todesstrafe demonstriert, steht Mercy auf der an-
deren Seite der Absperrung bei den Befürwortern der Verurteilungspraxis.

08.11. | 17:00 Uhr 
MY DAYS OF MERcY

© Kinostar Filmverleih GmbH 



ThE SAME PROcEDURE ...
KURZFILMAbEND

KinKY Kitchen (de 2019 | R: BeA HölleR | 
2 min.) - Falls ihr euch jemals gefragt habt, was 
eure Küchengerätschaften in eurer Abwesenheit 
so treiben? Dieser Animationsfilm verrät es!

MaliK (FR 2018 | R: nAtHAn cARli | 15 min.) - 
Malik ist entschlossen zur Flucht aus seinem rest-
riktiven familiären Umfeld. Doch sein älterer Bru-
der kommt ihm mit seiner Gang auf die Schliche.

MiSDirectiOn (USA 2019 | R: cARly USdin | 
14 min.) - camilla ist neu am college und so un-
sterblich wie aussichtslos in ihre Mitbewohnerin 
verknallt. Ob Zaubertricks weiterhelfen können?

narciSO (il 2018 | R: tOm-lee ziegelmAn| 8 min.) 
Ihre Geliebte hat ihr ein paar Brocken Dänisch 
beigebracht. Doch der Versuch, die neuen Sprach-
kenntnisse anzuwenden, läuft irgendwie anders!

Keine auSgeSrOchenen WOrte (de 
2019 | R: JenS kRAUSHAAR, evA tUcHScHeReR |12 min.) - 
Astrid und Dieter erinnern sich an die aufkommen-
de schwul-lesbische Bewegung in den 1970ern.

SacrÉeS nOnneS (FR 2018 | R: AniSSA BeddiAF 
U.A.| 5 min.) - Beim Putzdienst zerdeppern zwei Non-
nen ein wichtiges liturgisches Objekt. Der Versuch, 
alles wieder gut zu machen, misslingt gründlich ...

SailOr‘S Delight (FR 2017 | R: lOUiSe AU-
BeRtin U.A. | 6 min.) - Eine Meerjungfrau versucht 
mit allen Mitteln,  zwei gestandene Seemänner zu 
verführen. Hätte sie es mal besser bleiben lassen!

geSaMtlänge: 137 Minuten + 2 pauSen à ca. 20 Minuten | FSK 
nicht geprüFt | Wir Zeigen Die FilMe in DeutSchen ODer engliSchen Ori-
ginalFaSSungen bZW. OriginalFaSSungen Mit DeutSchen ODer engliSchen 
untertiteln 

WIr BEhaLTEn UnS PrOGraMMändErUnGEn VOr!

08.11. | 21:00 Uhr 
10.11. | 15:00 Uhr

aSeXual StOrY (USA 2018| R: megHAn delA-
ney | 3 min.) - Der Animationsfilm führt uns durch 
die Fallstricke und Herausforderungen eines 
Dates, das am Ende zum triumphalen Erfolg wird. 

blacK hat (USA 2019 | R: SARAH SmitH | 15 
min.) - Das geheime Doppelleben eines strenggläu-
bigen Juden gerät tüchtig durcheinander, als er sei-
nen schwarzen Hut in einer Schwulenbar vergisst.

chair aMOur (FR 2019 | R: pAtRick SeRRe | 
8‘38 min.) - Ein 12-Jähriger – gerade dabei, seine 
Sexualität zu entdecken – wird mit dem religiö-
sen Fanatismus seines Vaters konfrontiert.

craShing WaveS (gB 2018 | R: emmA gil-
BeRtSOn| 4‘) - Ein Kampf oder ein Kuss? Ein hin-
reißend choreografierter Tanz zweier Jungs auf 
dem Dach eines Hochhauses.

aDaM‘S SKirt (FR 2018 | R: clément tRéHin-
lAlAnne | 12 min.) - David und seine Ex-Frau wer-
den zum klärenden Gespräch zitiert, da ihr 
Sohn Adam im rock zur Schule erschienen ist.

FOrget Me nOt (eS 2018 | R: FeRRAn nAvAR-
RO-BeltRán | 7 min.) - Eine reihe von Zufällen lässt 
die Wege von Luisa und Irene, die beide ihre Lie-
ben auf dem Friedhof besuchen, kreuzen...

halleluJah (cdn 2019 | R: mAttHeW 
RicHARdSOn | 5‘33 min.) - Eine reflektion über 
Homosexualität und religion: Ein Paar vertanzt 
sehr sinnlich Leonard cohens Klassiker.

heather haS FOur MOMS (USA 2018 | R: 
JeAnette l. BUck  | 14 min.) - Als Mom 4 herausfin-
det, dass Heather ihre Jungfräulichkeit verlieren 
möchte,  trommelt sie die drei anderen zusammen.

JOY bOY (AUS 2018| R: StepH SmitH  | 9 min.)  
Johnny ist ein junger Mann, gefangen zwischen 
seiner konservativen Familie, einer evangelikalen 
Kirche und seiner erwachenden Sexualität.



95 Minuten | FSK 0
deUtScHlAnd 2019 | R,B+k: tHOmAS lAdenBURgeR

»Zusammen mit ihrer Partnerin geht anastasia spielerisch und 
mit ansteckender Begeisterung durch die verschiedenen Pha-
sen ihrer Transition. Im Bataillon sind die Kollegen erst einmal 
reserviert. die neue Kommandeurin begegnet ihnen mit ent-
waffnender Selbstverständlichkeit. Warum sollte es sich auch 
ausschließen – Transsexualität und die lang herbeigesehnte 
Führungsposition bei der Bundeswehr? doch nicht alle finden 
das gut. anastasia lässt sich davon berühren, aber nicht beir-
ren und geht erhobenen hauptes ihren Weg bis nach afgha-
nistan. Was für eine Frau! auch Menschen, die mit der Bun-
deswehr wenig anfangen können, werden anastasia lieben.« 
(DOK.FeSt München 2019)

Der Film erzählt die Geschichte von Oberstleutnant Anastasia Biefang, die 
bei ihrer Geburt das Geschlecht „männlich“ zugewiesen bekam. Auf dem 
Höhepunkt ihrer Karriere bei der Bundeswehr entscheidet sie sich, zukünftig 
in ihrem gefühlten weiblichen Geschlecht zu leben. Zu ihrem eigenen Erstau-
nen gibt es nach ihrem Outing als Transgender bei der Bundeswehr keine 
Karriereeinbußen für sie. Gleich nach ihrer Geschlechtsangleichung über-
nimmt sie das Informationstechnikbataillon im brandenburgischen Storkow. 

09.11. | 16:30 Uhr 
Preview: Ich bIN ANASTASIA

© missingFILMs

119 Minuten | FSK 12 beantragt • eMpFOhlen ab 15 Jahren| 
OMu (engliSch)
USA 2018 | R+B: keitH BeHRmAn | k: gUy gOdFRee | d: JOSH WigginS (FRAnky 
WinteR), dARRen mAnn (BAllAS kOHl), tAylOR HickSOn (nAtASHA kOHl), mARiA BellO 
(cARly WinteR), kyle mAclAcHlAn (RAy WinteR)

»der kanadische regisseur Keith Behrman packt die Wirrungen 
des (queeren) heranwachsens in einen mitreißenden Soundtrack 
und furios choreografierte, leuchtende Bilder. neben den newco-
mern Josh Wiggins und darren Mann glänzen die Schauspielstars 
Kyle MacLachlan und Maria Bello in den nebenrollen.« (Queer 
FilM FeStival berlin)

Franky und Ballas sind beste Freunde, gut aussehend, Stars des Highschool-
Schwimmteams, beliebt bei den Jungs und umschwärmt von den Mädels. An 
Frankys 17. Geburtstag feiern sie ausgelassen und seine Freundin Priscilla 
will ihm sein erstes Mal schenken. Doch es kommt anders. In betrunkenem 
Zustand kommen sich Franky und Ballas sexuell näher. Und plötzlich ist 
nichts mehr wie es war: Ballas will mit seinem besten Kumpel nichts mehr 
zu tun haben und die Gerüchteküche in der Schule brodelt. Franky erlebt 
Mobbing und Gewalt, aber auch eine neue Nähe zu seinem Vater, der selbst 
seit einigen Jahren schwul lebt. Eine weitere wichtige rolle spielt für ihn 
bald Ballas‘ Schwester Natasha, über deren sexuelle Orientierung ebenfalls 
Gerüchte kursieren. Allmählich wird dem Teenager klar, wer er sein möchte.

09.11. | 18:30 Uhr 
GIANT LITTLE ONES

© Salzgeber & co. Medien GmbH



81 Minuten | FSK OFFen| OMu (italieniSch)
itAlien 2018 | R: kAROle di tOmmASO | B: kAROle di tOmmASO, cHiARA RidOlFi | k: 
SARA pURgAtORiO | d: lindA cARidi (kAROle), mARiA ROveRAn (Ali), AndReA tAgliA-
FeRRi (AndReA), SilviA gAlleRAnO (OlgA), SteFAnO SABelli (dOn AntOniO)

»diese liebenswerte Komödie geht wirklich ans herz – mit wun-
derschönen, teilweise märchenhaften Bildern beleuchtet sie die 
Widrigkeiten, die den beiden Frauen auf ihrem Weg begegnen. 
die politische Situation wird dabei ebenso thematisiert wie die 
familiären Wurzeln und Traditionen. « (Freiburger leSbenFilMtage)

Karole und Ali sind glücklich und verliebt. Sie führen ein recht turbulentes Le-
ben mit ihrem B&B und den teils skurrilen Gästen. Dass sich Alis Ex-Freund 
Andrea bei ihnen eingenistet hat, macht es manchmal ein wenig kom-
pliziert. Die beiden wünschen sich sehr innig ein Kind, wofür sie, selbst in 
ihrem näheren Umfeld, kaum Verständnis erwarten dürfen – außer von Ka-
roles geliebtem Großvater. Zudem ist die künstliche Befruchtung bei Frauen-
paaren im katholischen Italien verboten. Nicht so in Spanien. Also brechen 
die beiden voller Hoffnung auf nach Barcelona. Auf die Euphorie nach dem 
ersten Versuch folgt Ernüchterung und weitere Versuche bringen sie nicht 
nur finanziell an ihre Grenzen. Aber wenn die Hoffnung stärker ist als alle 
Schmerzen und Erschöpfung, kann manchmal auch ein Wunder geschehen!

09.11. | 20:45 Uhr 
Preview: MAMMA + MAMMA

© PrO-FUN MEDIA GmbH

103 Minuten | FSK nicht geprüFt | OMu (FranZöSiSch)
LES crEVETTES PAILLETéES  | FRAnkReicH 2019 | R+B: mAxime gOvARe, céd-
Ric le gAllO | k: JéRôme AlméRAS | d: nicOlAS gOB (mAttHiAS), AlBAn lenOiR 
(JeAn), micHAël ABiteBOUl (cédRic), dAvid BAïOt (Alex), ROmAin lAncRy  (dAmien)

»Le Gallo und Govare treffen ganz meisterlich immer den ge-
nau richtigen Ton, switchen nahtlos von astreiner Komödie zu  
intimen, nachdenklichen Momenten. Unterm Strich ein sehr 
großes Vergnügen mit ganz viel herz und noch mehr Lust am 
Klischee! « (eMpire, uK)

Matthias Le Goff ist ein äußerst erfolgreicher Schwimmer mit einem 
Vizeweltmeistertitel und einer Olympiateilnahme. Doch in einem Fernseh-
interview rutscht ihm eine homophobe Aussage heraus. Die Strafe seines 
Verbandes folgt prompt: Er wird dazu verdonnert, fortan „Die glitzernden 
Garnelen“, ein schwules Amateur-Wasserballteam, zu trainieren und für die 
Gay Games in Kroatien vorzubereiten. Andernfalls darf er nicht mehr fürs 
französische Nationalteam starten. Die bunte Truppe entpuppt sich bald als 
wahre Herausforderung für den Vollprofi: Die Jungs wollen ganz einfach 
eine unvergessliche Zeit miteinander verbringen. Die Aussicht, an den Gay 
Games teilnehmen zu dürfen, reizt sie dabei durchaus, wird man doch un-
weigerlich auf andere durchtrainierte queere Athleten treffen! Von Ehrgeiz 
oder Siegeswillen dagegen keine Spur. Matthias droht zu verzweifeln...

09.11. | 22:30 Uhr   Preview: 
DIE GLITZERNDEN GARNELEN 

© Salzgeber & co. Medien GmbH



107 Minuten | FSK nicht geprüFt | OMu (SpaniSch)
temBlOReS | gUAtemAlA, FRAnkReicH, lUxemBURg 2019 | R+B: JAyRO BUStAmAnte | k: 
lUiS ARmAndO ARteAgA | d: JUAn pABlO OlySlAgeR (pABlO), diAne BAtHen (iSA), mAURiciO ARmAS 
zeBAdúA (FRAnciScO), mARíA telón (ROSA), SABRinA de lA HOz (pAStORin), RUi FRAti (pAStOR)

»Jayro Bustamante zeigt in seinem sehr persönlichen, zweiten 
Film in konsequenter, unmittelbarer Filmsprache den Versuch ei-
nes ausbruchs, eine Suche nach Identität und Zugehörigkeit. In 
einer zutiefst repressiven Gesellschaft liebt Gott den Sünder, aber 
nicht die Sünde selbst.« (berlinale KatalOg 2019)

Pablo ist ein erfolgreicher Geschäftsmann, hat eine attraktive Ehefrau und 
zwei wunderbare Kinder. Er ist Teil einer angesehenen, wohlhabenden, streng-
gläubigen Familie und lebt am rande von Guatemala-Stadt. Doch der schöne 
Schein trügt, denn Pablo hat sich in einen Mann verliebt. Seine Angehörigen 
reagieren geschockt und vollkommen verständnislos. Pablo hofft, dass sich al-
les irgendwie wieder einrenken wird und zieht bei seinem Liebhaber Francisco 
ein, dessen Lebensstil sich eklatant von seinem unterscheidet. Erst als er sei-
ne Arbeit verliert und seine Frau ihm den Umgang mit den Kindern verbietet, 
beginnt er zu ahnen, auf welch dornigen Pfad er sich begeben hat. Derweil ver-
sucht seine Familie mit allen Mitteln und unerbittlicher Härte, den verlorenen 
Sohn wieder auf Kurs zu bringen. Eine Schlüsselrolle kommt dabei einer Pas-
torin zu, die auch einen Umerziehungslehrgang für Schwule im Angebot hat. 
Pablo wird gedrängt, daran teilzunehmen – ein menschenverachtender Trip.

10.11. | 18:30 Uhr 
TREMORS

© Film Factory Entertainment

120 Minuten | FSK nicht geprüFt | OMu (FranZöSiSch)
pORtRAit d‘Une JeUne Fille en FlAmmeS | FRAnkReicH 2019 |  R+B: 
céline SciAmmA|k: clAiRe mAtHOn | d:  nOémie meRlAnt (mARiAnne), Adèle HAenel 
(HélOiSe), lUAnA BAJRAmi (SOpHie), vAleRiA gOlinO (gRäFin)

»So (...) ungewöhnlich und großartig!« (SüDDeutSche Zeitung) | 
»Eine vielschichtige reflektion über weibliches Begehren, weib-
liche Blicke und eine unmögliche Liebe.« (Spiegel Online) | »Sel-
ten hat ein Film den akt der künstlerischen repräsentation so 
klug, so zart, so ergreifend befragt.« (Die Zeit)

In wunderschönen Bildern, die selbst Gemälde sein könnten, erzählt céline 
Sciamma (WATEr LILIES, TOMBOY) eine unglaublich feine Liebesgeschichte 
und formt zugleich ein kraftvolles, modernes Statement zur Situation der Frau 
über die Jahrhunderte hinweg. Die Pariser Malerin Marianne soll 1770 ein 
Hochzeitsporträt der adeligen Héloïse anfertigen. Das allerdings muss heim-
lich geschehen, denn diese verweigert sich dem Vorhaben aus Protest gegen 
eine von ihrer Mutter arrangierte Ehe. Also gibt sich Marianne als Gesellschaf-
terin aus, beobachtet ihr Sujet bei langen Spaziergängen auf einer abgeschie-
denen Insel in der Bretagne und malt sie später aus dem Gedächtnis. Nur 
mühsam kommt sie ihr dabei näher. Doch Héloïse genießt die kleinen Freihei-
ten und die Gespräche mit der selbstbewussten Künstlerin zunehmend und 
beginnt, sich vorsichtig zu öffnen. Eine tiefe, verbotene Liebe bahnt sich an, der 
durch eine „göttliche Fügung“ noch ein paar Tage mehr Zeit gegeben wird...

10.11. | 20:30 Uhr   PORTRÄT 
EINER JUNGEN FRAU IN FLAMMEN

© Alamode Filmdistribution oHG



105 Minuten | FSK nicht geprüFt | OMu (engliSch)
AUStRAlien 2018 | R: JeFFRey WAlkeR  | B: cARRie AndeRSOn, gReg WAteRS  | k: 
mARtin mcgRAtH | d: dAmOn HeRRimAn (lAnce gOWlAnd), kAte BOx (mARg mc-
mAnn), xAvieR SAmUel (Jim WAlkeR), JeSSicA de gOUW (ROByn plAiSteR)

»(...) authentisch und überzeugend dargestellt, versetzt rIOT 
den Zuschauer direkt in die Geschehnisse dieser Zeit und ver-
mittelt ein Gefühl von Kampfgeist, Mut zur eigenen Sexualität 
und hoffnung, dass auch die schlimmsten Umstände sich ver-
bessern können, wenn man sich stark genug dafür engagiert.« 
(priDe pictureS, KarlSruhe)

rIOT beruht auf wahren Begebenheiten und bietet einen spannenden rück-
blick auf die Anfänge der LGBT-Emanzipationsbewegung Australiens! Sydney 
in den 1970er Jahren, als homosexuelle Handlungen noch strafrechtlich ver-
folgt wurden: Der ehemalige Gewerkschafter Lance Gowland, sein Partner 
Jim Walker und die Lehrerin Marg McMann organisieren sich, um der gesell-
schaftlichen Diskriminierung queerer Menschen entgegenzutreten. Doch ihr 
Kampf stagniert und so rufen sie zu einem (genehmigten) Demonstrationszug 
durch Sydney auf, nicht ahnend, dass die Polizei sie bereits in einem Hinter-
halt erwartet. Mit ihrem Mut und ihrer Kampfbereitschaft schaffen es die 
Demonstrant*innen in dieser Nacht trotzdem, eine ganze Nation zu mobilisie-
ren und legen den Grundstein für den Mardi Gras, ein queeres Festival, das 
seither jährlich in Sydney stattfindet.

11.11. | 19:00 Uhr 
RIOT

© Werner Film Productions

108 Minuten | FSK OFFen | OMu (SpaniSch)
Un RUBiO| ARgentinien 2019 | R+B: mARcO BeRgeR | k: nAHUel BeRgeR | d: gAStOn 
Re (gABRiel), AlFOnSO BARón (JUAn), mAlenA iRUStA (ORnellA), Ailín SAlAS (JUliA)

»Mit gewohnt voyeuristischem Blick schaltet der Filmemacher 
in seinem sinnlichen drama die homoerotische Stimmung 
schrittweise nach oben, bis sich die beiden hauptfiguren der 
körperlichen Spannung nicht mehr entziehen können. Marco 
Berger, Gewinner des Teddy award 2011 für aUSEnTE, liefert 
mit diesem sexy drama, das sich langsam entfaltet, seinen 
bisher stilsichersten Film, der den schwulen, männlichen (au-
gen-)Blick feiert.« (bern*lgbt)

Ein Vorort in Buenos Aires. Der blonde Gabriel ist gerade bei seinem Arbeits-
kollegen Juan eingezogen. Offiziell sind beide hetero: Der stille Gabriel ist 
kürzlich verwitwet und hat eine kleine Tochter. Juan, der Frauenheld, bringt 
eine weibliche Eroberung nach der anderen nach Hause. Was als schein-
bar belanglose Zweckwohngemeinschaft beginnt, verwandelt sich bald in 
intensive gegenseitige körperliche Anziehungskraft. Irgendwann folgen auf 
Blicke Berührungen und ein loses sexuelles Arrangement. Als aus den „flat-
mates with benefits“ ein richtiges Liebespaar werden könnte, gerät Juan 
allerdings in einen Identitätskonflikt.

11.11. | 21:00 Uhr
DER bLONDE

© Salzgeber & co. Medien GmbH



113 Minuten | FSK 12 | OMu (SpaniSch, engliSch)
ANcLA Y ESPErANZA | SpAnien 2018 | R: cARlOS mARqUeS-mARcet | B: JUleS 
nURRiSH, cARlOS mARqUeS-mARcet | k: dAgmAR WeAveR-mAdSen  d: OOnA cHAplin 
(evA), nAtAliA tenA (kAt), geRAldine cHAplin (geRmAine), dAvid veRdAgUeR (ROgeR)

»Ein kleines Wunderwerk - lustig, mitreißend, leicht und be-
deutend zugleich, absolut glaubwürdig und vor allem eines: 
wirklich hinreißend! Einer der schönsten, ehrlichsten und 
überraschendsten Filme des Jahres.« (L.MaG)

Kat und Eva sind zwei freigeistige Lebenskünstlerinnen, die zusammen auf 
einem alten Hausboot wohnen und durch die überraschend idyllische und 
reizvolle Kanallandschaft von London schippern. Während Eva Tanzunterricht 
gibt, arbeitet Kat in einem Pub. Ergänzt wird das Duo bisweilen durch Evas 
verschrobene Hippie-Mutter Germaine sowie Kats besten Freund roger aus 
Barcelon. Eva fehlt nur eins zum Glück: Sie will ein Kind. Ihre Freundin Kat 
sieht das anders. Sie fürchtet um das entspannte Leben, das die beiden füh-
ren können. Wozu Veränderung, wenn man alles hat? Als roger für ein paar 
Tage bei den Frauen vorbeischaut, ist bald klar, dass ein potenzieller Samen-
spender parat steht. Auch die künftige Großmutter ist euphorisiert. Kat lenkt 
schließlich ein, und Eva wird schwanger. Doch damit ist die Geschichte noch 
lange nicht zu Ende.

12.11. | 19:00 Uhr 
ANKER DER LIEbE

© PrO-FUN MEDIA GmbH

88 Minuten | FSK nicht geprüFt| OMu (engliSch, SpaniSch)
USA, BRASilien 2019 | R: FlAviO AlveS  | B: FlAviO AlveS, JOHn ROtOndO | k:  kOSHi ki-
yOkAWA | d: cARlie gUevARA (tinA), miRiAm cRUz (eliAnA), micHAel mAdSen (kevin), ed-
WARd ASneR (dR. cleARy), tAmARA m. WilliAmS (cAROl), BeRnAdette qUigley (dR. BROWn)

»der regisseur besetzte die rollen fast ausschließlich mit 
transsexuellen Schauspieler*innen und formuliert damit einen 
kraftvollen und emotionalen appell für Gleichberechtigung, Ge-
rechtigkeit und Veränderungen in einem amerika, in dem Trans-
gender mit Migrationshintergrund besonders häufig anfein-
dungen und Gewalt ausgesetzt sind.« (priDe pictureS, KarSlruhe)

Tina lebt seit ihrem sechsten Lebensjahr mit ihrer Großmutter Eliana als il-
legale Einwandererin in New York city. Die Beziehung zwischen den beiden 
Frauen ist eng, wenn auch nicht immer ganz unproblematisch. Als Taxifahrerin 
versucht Tina, genügend Geld zu verdienen, um sich und die Großmutter durch-
zubringen. Trotz der angespannten Lage aber ist sie entschlossen, endlich mit 
ihrer Transition zu beginnen. Eine Gruppe befreundeter Aktivist*innen nimmt 
sie unter ihre Fittiche. Doch die Kosten scheinen ins Unermessliche zu stei-
gen, Eliana nennt sie immer noch Antonio, der Typ, den sie seit geraumer 
Zeit datet, macht sich vom Acker, die rechtliche Situation der Mexikaner*in 
ist vollkommen ungeklärt...

Der FilM erhält in DieSeM Jahr Den QueerScOpe-DebütFilMpreiS.

12.11. | 21:15 Uhr 
ThE GARDEN LEFT bEhIND

© The Film collaborative



123 Minuten | FSK OFFen| OMu (aFriKaanS)
SüdAFRikA 2019| R: cRiStiAAn OlWAgen | B: cARl-JOHAn lingenFeldeR, cHRiStiAAn 
OlWAgen | k: cHRiS veRmAAk | d: ScHAlk BezUidenHOUt (JOHAn), HAnneS OttO 
(WOlFgAng), geRmAndt geldenHUyS (lUdOlF), géRARd RUdOlF (ReveRend kOcH)

»(Ein) dichtes, bewegendes und fein beobachtendes Musical-
drama. (...) der Film, angesiedelt im südafrikanischen apart-
heitsregime, greift heikle Themen wie religion, Politik und ras-
sismus auf, vermeidet elegant melodramatische Momente und 
(...) bewegt sich voller Leichtigkeit über die Genre-Grenzen von 
Musical über Komödie bis hin zum drama.« (lOS angeleS tiMeS)

Villiersdorp, Südafrika 1985: Der junge Johan Niemand eifert seinem Idol 
Boy George nach und alleine das macht ihn in seinem erzkonservativen 
Heimatstädtchen zum Außenseiter, der belächelt und sogar gemobbt wird. 
Nun wird er für zwei Jahre zum gefürchteten Wehrdienst in die südafri-
kanische Armee eingezogen. Dank seiner Musikalität schafft er es aber 
glücklicherweise, ins Musikkorps der South African Defence Force auf-
genommen zu werden. Die Kanaries – wie sie genannt werden – touren 
nicht nur zur Truppenbetreuung durch das Land, sondern dienen auch als 
Aushängeschild für das Militär in der zivilen Welt. Aber Drill, Zucht und 
Ordnung gehören auch hier zum Alltag. So hat Johan sich das nicht vor-
gestellt, aber immerhin ist da noch Wolfgang, dem er auf einer Tour durch 
die Provinz näher kommt.

13.11. | 21:00 Uhr 
KANARIE

© Salzgeber & co. Medien GmbH

100 Minuten | FSK OFFen| OMu (DäniSch)
dänemARk 2019| R: HellA JOOF | B: mette HeenO | k: kim HøgH mikkelSen | d: 
BiRtHe neUmAnn (Helle), kURt RAvn (peteR), cHARlOtte Sieling (tRine), mARiAnne 
HøgSBRO (lindA), tAmmi øSt (Alice), Rikke Bilde (nAnnA)

»Ein ehrliches, lustiges und lebensbejahendes Porträt der 
Pubertät im Seniorenalter. Mit einem netten kleinen Twist.« 
(MagaSinet liv) | »Eine originelle Geschichte, motivierte Schau-
spieler und eine inspirierte regie, alles gut gewürzt mit humor. 
(...) Eine putzmuntere dänische Komödie.« (prOgraMMKinO.De)

Als Peter mit knapp 70 endlich in rente geht, freut sich seine Frau Helle 
schon auf reisen zu zweit und ruhige Stunden in trauter Zweisamkeit. End-
lich mal wieder was gemeinsam unternehmen, endlich zusammen das Leben 
genießen! Doch da liegt sie gewaltig schief, denn Peter hat, ohne sie zu fra-
gen, die gesamten rücklagen in ein österreichisches Weingut investiert. Der 
Schock ist groß und geht an Helles Substanz, die folgende Ehekrise führt zur 
Trennung, und der verwöhnte Peter zieht ins Haus der Tochter. Helle steht 
nun allein da. Es dauert eine Weile, bis sie sich erholt. Doch die anfänglichen 
Einsamkeitsattacken sind bald überwunden und Helle richtet sich langsam 
in ihrem neuen Leben ein. Sie findet ganz unerwartet ausgerechnet in ihrer 
Bankberaterin eine neue Freundin und mehr...

13.11. | 19:00 Uhr 
hAPPY ENDING

© camino Filmverleih GmbH



PROGRAMMÜbERSIchT
7. bis 13. November 2019

dO 07

Fr 08

Sa 09

SO 10

MO 11

dI 12

MI 13

18:30   Sektempfang im Kinofoyer (LUX)
19:00   Booksmart   Preview
21:00   als wir tanzten   Preview

17:00   My days of Mercy
19:00   no Box For Me. an Intersex Story
             Talk angefragt
21:00   The Same Procedure... Kurzfilmabend

16:30   Ich bin anastasia   Preview 
18:30   Giant Little Ones
20:45   Mamma + Mamma   Preview
22:30   die glitzernden Garnelen   Preview

15:00   The Same Procedure...   Kurzfilmabend
            Wiederholung
18:30   Tremors
20:30   Porträt einer jungen Frau in Flammen

19:00   riot
21:00   der Blonde

19:00   anker der Liebe
21:15   The Garden Left Behind

19:00   happy Ending   
21:00   Kanarie

WIr BEhaLTEn UnS KUrZFrISTIGE PrOGraMM-
ändErUnGEn VOr!

Geplant ist die Vorführung aller Filme in der deut-
schen Originalfassung oder der fremdsprachigen 
Originalfassung mit deutschen Untertiteln. auch 
hier kann es kurzfristig zu änderungen kommen!

127 Minuten | FSK 6 | Dt. FaSSung + OMu (ruSSiSch, engliSch)

Ein spannendes und bildgewaltiges, brillant besetztes Künstlerbiopic, das rudolf 
Nurejew als exzentrischen, ja egomanen Tanz-Star mit Ecken und Kanten zeigt.

31.10. - 06.11.   Queeres im KoKi
NUREJEW - ThE WhITE cROW

© Alamode Filmdistribution oHG

www.L-MAG.de/abo
L-MAG lesen und Bescheid wissen.

„So schön wie du
war ich nie.“

Filmzitat aus „Carol“
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