


PREISE, VORVERKAUF & INFOS

EINTRITTSPREISE - ABENDKASSE + VORVERKAUF
 €   10,00 | ermäßigt € 7,00 *
 für alle Vorstellungen außer Kurzfilmprogamm
 € 14,00 | ermäßigt € 11,00 *  
 für THE SAME PROCEDURE ... KURZFILMABEND + Wiederholung

*ermäßigte Eintrittspreise für Jugendliche unter 18 Jahren, Schüler*innen 
und Studierende bzw. gegen Vorlage des Mitgliedsausweises des Kommu-
nalen Kinos Esslingen, von Behindertenausweisen, FSJ- oder BFD-Auswei-
sen oder des Esslinger Kulturpasses 

VORVERKAUF AB 22. OKTOBER | KEINE RESERVIERUNGEN
online: www.queerfilmfestival.de 
Kinokasse (geöffnet 30 Minuten vor bis 15 Minuten nach Beginn einer jeden 
Vorstellung) oder Buchhandlung Provinzbuch, Küferstraße 9, Esslingen 

EINLASS AB 10 MINUTEN VOR FILMBEGINN
laut der aktuellen Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg 
(vgl. www.queerfilmfestival.de) 

BITTE RECHTZEITIG ZUM EINLASS KOMMEN
damit unser sportlicher Zeitplan eingehalten werden kann und Zeit für die 
erforderlichen pandemiebedingten Kontrollen bleibt 

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 

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!

Zu unserer Überraschung entdeckten wir in diesem Jahr eine enorme Fülle 
an wirklich guten Filmen, die darauf warten, auf der großen Leinwand gezeigt 
zu werden. Bis zum Frühsommer hatten wir uns allerdings trotzdem ein wenig 
lähmen lassen von Spekulationen über den Pandemie-Herbst 2021: Werden wir 
auch mit unserem diesjährigen Festival in den Lockdown rasseln? Entscheiden 
wir uns für Business as usual oder eine abgespeckte Variante des Festivals? 
Werden wir das finanziell hinkriegen? Werdet ihr, liebe Gäste, überhaupt kom-
men und euch wohl und sicher fühlen beim gemeinsamen Filmgenuss? Mit 
welchen pandemiebedingten Auflagen werden wir zu rechnen haben? 

Aber wir Festivalmacher*innen dürsten geradezu danach, euch endlich wieder 
Filme auf der Leinwand präsentieren zu dürfen und euch vom Sofa wegzulotsen. 
Deshalb haben wir uns dazu entschlossen, unser Angebot nicht zu schmä-
lern, sondern vielmehr aus dem Vollen (s. oben) zu schöpfen und ein Festival-
programm zu machen, das es problemlos mit dem der letzten Jahre aufneh-
men kann. Und wir werden alles tun (inkl. strenger Kontrollen), um unser Kino 
zu einem sicheren Ort zu machen, notfalls sogar auf eine (momentan erlaubte) 
Vollauslastung unseres Saals verzichten, auch wenn das doppelt schmerzt.

Mit unseren diesjährigen Festivalfilmen kommt ihr ganz schön rum in der 
Weltgeschichte: Wir starten an der Südküste Englands, verbringen danach 
anderthalb unterhaltsame Stunden im schweizerischen Bern, machen einen 
Abstecher ins schöne Sydney und schauen in Kansas City vorbei. Über Berlin 
geht es dann ins ländliche Umland von Toronto, von Rom nach Sizilien und 
wieder zurück in unsere Hauptstadt, in die Kleinstadt Ramsey in New Jersey 
und nochmals nach Kanada, dieses Mal aber in die französischsprachige Ge-
gend um Montréal. Helsinki, Stockholm und Paris stehen auf unserem Reise-
plan und die letzten Stationen dieser cineastischen Reise sind Griechenland, 
Italien, Estland und Brasilien. Auch emotional nehmen wir euch mit auf eine 
Achterbahnfahrt: vom leichten Feel-Good-Streifen bis zum berührenden und 
aufwühlenden (Historien-)Drama, von der astreinen Komödie mit märchen-
haften Zügen bis zum rauen, ehrlichen Spielfilm mit fast dokumentarischem 
Charakter und zum „echten“ Dokumentarfilm, vom kurzen bis zum abend-
füllenden Film. Unterhaltsam und von einer gewissen Leichtigkeit geprägt 
oder zumindest mit versöhnlichem Ende ist es jedenfalls immer! Das war 
uns – auch im Hinblick auf die letzten anderthalb Jahre – besonders wichtig!

Wir freuen uns sehr auf euch!
Euer Team des QueerFilmFestivals Esslingen

4. bis 10.11. im KoKi Esslingen:

SUPERNOVA (95 Minuten | FSK 12 | dt. FaSSung und OMu)

Colin Firth und Stanley Tucci brillieren als Paar in einem herzerwärmenden 
wie herzzerreißenden Film, der die große Liebe feiert. Regisseur Harry Mac-
Queen gelingt durch seine behutsame Inszenierung eine tiefberührende 
Geschichte, die trotz aller Dramatik von Wärme und Lebenslust erfüllt ist.



118 Minuten | FSK 12 | OMu (engliSch)
Grossbritannien 2020 | r+b: Frances Lee | K: stéphane Fontaine | D: Kate 
WinsLet (Mary anninG), saorirse ronan (charLotte Murchison), GeMMa Jones 
(MoLLy anninG), JaMes McarDLe (roDericK Murchison), saM parKs (Kurator)

»Oscar-Preisträgerin Kate Winslet gibt die vom Leben ent-
täuschte Fossilien-Händlerin in der Provinz, der von ei-
ner jungen Besucherin gehörig der Kopf verdreht wird. 
Glaubhafte Figuren, eine exzellente Besetzung sowie at-
mosphärisch dichte Bilder bieten eine zauberhafte Lie-
besgeschichte der bewegenden Art!« (proGraMMKino.De)

England Mitte des 19. Jahrhunderts: Frustriert von der männlich dominier-
ten Wissenschaftswelt Londons hat sich die Paläontologin Mary Anning (eine 
historisch verbürgte Figur) an die Südwestküste Englands zurückgezogen. 
Dort hält sie sich und ihre kranke Mutter mühsam mit dem Verkauf von Fos-
silien an Tourist*innen über Wasser. Deshalb kann sie auch das Angebot 
eines wohlhabenden Kunden nicht ausschlagen: Mary soll sich um dessen 
schwermütige Ehefrau Charlotte kümmern, damit er seine Studienreise un-
gestört fortsetzen kann. Mary begegnet ihrem ungewollten Gast zunächst 
kühl und abweisend, bis Charlotte schwer erkrankt. Ihre schroffe Fassade 
beginnt jedoch mit Charlottes Genesung zu bröckeln. Aus der Annäherung 
entwickelt sich bald leidenschaftliche Begierde, die den Lebensweg beider 
Frauen unwiderruflich verändern wird. 

11.11. | 19:00 Uhr 
AMMONITE

© Tobis

98 Minuten | FSK 12 | OMu (SchwyzerdütSch, türKiSch)
schWeiz 2020 | r+b: Gitta GseLL nach DeM roMan „hochzeitsFLuG“ von yusuF yeşiLöz |
K: peter Guyer | D: buraK ates (beyto), DiMitri stapFer (MiKe), eceM ayDin (seher), 
beren tuna (narin), erKan tasteMur (seyit), zeKi buLGurcu (Metin)

»Gitta Gsell hat Beytos Geschichte mit viel Feingefühl, sorg-
fältig und locker inszeniert. (...) ein gelungener Film, der in 
leichtem Tonfall gesellschaftliche Themen aufgreift, die drin-
gend besprochen werden sollten.« (cineMan.ch) »Eine mit Fein-
gefühl inszenierte romantische Komödie um drei junge Men-
schen, die mit leichter Hand gesellschaftliche Reizthemen 
aufgreift und geschickt diskutiert.« (FiLMDienst)

Beyto ist Schwimmer, ein cooler Kumpel, bei seinen Kollegen und im Freundes-
kreis äußerst beliebt und hilft im familieneigenen Kebab-Restaurant tatkräftig 
mit. Beyto steht mitten im Leben. Doch als er sich in seinen attraktiven Schwimm-
trainer Mike verliebt und die beiden bei der Pride-Parade von einer Bekannten 
entdeckt werden, gerät seine heile Welt durcheinander. Um Tradition und Ehre zu 
wahren, sehen Beytos Eltern nur einen Ausweg: Ihr Sohn muss so schnell wie 
möglich heiraten! Sie locken ihn während des nächsten Türkei-Urlaubs in ihr Hei-
matdorf und organisieren eine Hochzeit mit Seher, Beytos Freundin aus Kinder-
tagen. Als die Frischvermählten in die Schweiz zurückkehren, findet sich Beyto in 
einer unerträglichen Dreiecksbeziehung wieder, die ihn zu zerreißen droht: Wie 
kann er zu Mike stehen, ohne Seher die Zukunft zu nehmen?

11.11. | 21:30 Uhr   
BEYTO

© Salzgeber



82 Minuten | FSK 12 | OMu (engliSch)
austraLien 2020 | r+b: Monica zanetti| K: caLuM steWarts | D: sophie haWKs-
haW (eLLie), zoe teraKes (abbie), JuLia biLLinGton (tara), Marta DusseLDorp (erica), 
racheL house (patty)

»Monica Zanettis queere Teenager-Rom-Com mit dem Traum-
paar Sophie Hawkshaw und Zoe Terakes erzählt nicht nur 
von einer schaurig-schönen ersten Liebe an einer australi-
schen Highschool, sondern auch von den Errungenschaften 
im Kampf um nicht-heterosexuelle Selbstermächtigung. Ein 
weltweiter Festivalhit – der jetzt auch in Deutschland die 
Zuschauer:innen verzaubern wird!« (FiLMKunstKinos)

Die 17-jährige Ellie ist unsterblich in ihre Mitschülerin Abbie verliebt und 
würde sie so gerne zum Highschool-Abschlussball einladen. Während sie 
noch ihren ganzen Mut zusammenkratzt, erfährt ihre Mutter zufällig 
von dem Plan. Kaum hat Ellie ausgesprochen, dass sie auf Frauen steht, 
taucht auch schon der Geist ihrer toten Tante Tara auf, von deren Existenz 
Ellie bisher nichts ahnte und die nur sie sehen kann. Diese wird sie künf-
tig in Sachen Coming Out und Dating beraten und unterstützen. Ob Tara, 
die lesbische Aktivistin aus den 1980ern, dabei immer die besten Ideen 
hat und den richtigen Ton trifft, darf angezweifelt werden, sorgt aber für 
reichlich Turbulenzen und Witz und macht aus ELLIE & ABBIE ein großes 
und sehr kurzweiliges Vergnügen  – nicht nur für ein ganz junges Publikum!

12.11. | 17:00 Uhr 
ELLIE & ABBIE

©  Salzgeber

96 Minuten | FSK nicht geprüFt | OMu (engliSch)
usa 2020 | r: Lisa Donato | b: briDGet FLanery | K: ava benJaMin shorr | D: 
JacKson robert scott (tate), aLexanDra Grey (GossaMer), spraGue GrayDen (Fran-
nie), shane West (biLLy), FranKLin oJeDa sMith (eDWarD)

»GOSSAMER FOLDS ist ein warmherziger Feel-Good-Film und 
beleuchtet zugleich sehr ernste Themen wie Transphobie, Ras-
sismus, toxische Männlichkeit und Existenzängste. Der Film 
erzählt seine Geschichte aus der kindlichen Perspektive des 
neugierigen und unbefangenen Tate, wunderbar verkörpert 
von Jackson Robert Scott (bekannt aus ES). « (perLen, hannover)

1986: Begeistert ist der 10-jährige Tate vom Umzug seiner Familie in einen 
Vorort von Kansas City nicht gerade. Seine Eltern haben massive Ehepro-
bleme, was dem wissbegierigen und sensiblen Jungen natürlich nicht lange 
verborgen bleibt. Er fühlt sich einsam und gelangweilt, bis er gegen den Willen 
seines vorurteilsgeladenen Vaters und seiner überbeschützenden Mutter Kon-
takte zu den schwarzen Bewohner*innen des Nachbarhauses knüpft. Er ist 
fasziniert vom pensionierten Literaturprofessor Edward und vor allem dessen 
Tochter, der jungen trans*Frau Gossamer. Eine ungewöhnliche Freundschaft 
beginnt, die das Leben beider Familien bald grundlegend verändern wird.

12.11. |21:00 Uhr: THE SAME PROCEDURE... KURZFILMABEND

12.11. |19:00 Uhr   
GOSSAMER FOLDS 

© Lisa Donato



13.11. | 17:00 Uhr 
TRANS - I GOT LIFE

©  Camino

75 Minuten | FSK 12 
DeutschLanD 2021 | r: eLine GehrinG | b: sara FaziLat, eLine GehrinG, Francy 
Fabritz | K: Francy Fabritz | D: sara FaziLat (nico), Javeh aseFDJah (rosa), sara 
KLiMosKa (ronny), anDreas MarquarDt (anDy)

»NICO ist dann am Eindrücklichsten (also fast immer), wenn er 
ganz auf seine Darsteller und auf Atmosphäre setzt. Da bekommt 
der Film eine dokumentarisch wirkende Unmittelbarkeit – durch 
sehenswerte Laiendarsteller (...), vor allem aber durch die immer 
überzeugende Sara Fazilat als Nico.« (saarbrücKer zeitunG)

Die selbstbewusste Deutsch-Perserin Nico ist eine Frohnatur. Sie liebt ihren Job 
als Altenpflegerin und ist aufgrund ihrer lockeren und verständnisvollen Art bei 
allen beliebt. Mit ihrer besten Freundin Rosa genießt sie den Berliner Sommer, 
bis ein rassistischer Überfall sie plötzlich aus ihrem unbeschwerten Alltag reißt. 
Nico wird bewusst, dass sie doch nicht so selbstverständlich dazu gehört und 
wieviel Fremdenfeindlichkeit sie tatsächlich umgibt. Geplagt von Erinnerungs-
fetzen an die schreckliche Tat, beschließt sie, nie mehr ein Opfer zu sein, und 
nimmt Training beim Karate-Weltmeister Andy. Durch den Kampfsport kanalisiert 
sie ihre Wut und hofft, ihr selbstbestimmtes Leben und ihr Selbstbewusstsein 
wiederzuerlangen. Aber die Begegnung mit der Mazedonierin Ronny veranlasst 
Nico dazu, den eingeschlagenen Weg in Frage zu stellen. 
neben weiteren preiSen erhielt nicO den debütFilMpreiS vOn QueerScOpe 
– verband der unabhängigen Queeren FilMFeStivalS in deutSchland e. v.

13.11. | 19:00 Uhr 
Preview: NICO

© darling Berlin

95 Minuten | FSK 12 
DeutschLanD, russLanD, usa 2021 | r+b: iMoGen KiMMeL, Doris Metz | K: 
sophie MaintiGneux

»Der Dokumentarfilm rüttelt auf und ist dabei vital, tief und 
humorvoll. TRANS - I GOT LIFE feiert wunderbare Menschen.« 
(br KinoKino) »(...) eine eindringliche Dokumentation, die die Frage 
nach Identität aufwirft – mit beeindruckenden Menschen, Bildern 
und Klängen.« (epD FiLM)

Was bedeutet es eigentlich, trans* zu sein? Was lässt Menschen eine Reise 
der Selbstverwirklichung antreten, die mit so vielen Zweifeln, Schmerzen 
und Veränderungen verbunden ist? Dieser Dokumentarfilm begleitet sie-
ben Trans*Menschen auf dem Weg zu sich selbst und zeigt, wie vielseitig 
die Wege aussehen können und mit welchen Hürden sie oft gespickt sind. 
Die Protagonist*innen sprechen offen über ihre sehr persönlichen, oft 
sehr unterschiedlichen Erfahrungen mit ihrer Umwelt und den eigenen 
Identitätskonflikten. Der Film ist eine Reise in die Zwischenwelten jenseits 
festgeschriebener Geschlechternormen, in intime Lebensräume und in die 
Chirurgie, die zum Kreißsaal für eine zweite Geburt wird. So wird das viel-
schichtige trans*Erleben auch auf die Bild-und Tonebene übertragen.



81 Minuten | FSK OFFen| OMu (engliSch)
KanaDa 2021 | r: phiL conneLL | b: phiL conneLL, Genevieve scott |K: viK-
tor cahoJ | D: thoMas DupLessie (russeLL), cLoris LeachMan (MarGaret), LinDa Kash 
(ene), Jayne eastWooD (Jeanne), anDreW busheL (Justin), rose napoLi (Kathy)

»Ein ergreifender Abgesang auf die Leinwand-Titanin Cloris 
Leachman (die im Januar dieses Jahres im Alter von 94 Jahren 
verstorben ist), vollgepackt mit gut ausgearbeiteten Charakte-
ren, beeindruckenden Drag-Performance-Sequenzen, die von 
Duplessie mit brennender Energie vorgetragen werden, inspi-
rierter Musikauswahl und vielen Momenten voller Charme, 
Energie und queerer Freude.« (cuLtureFix.co.uK)

Der aufstrebende Schauspieler Russell wird von seinem Partner Justin vor 
die Wahl gestellt, seine beginnende Karriere als Drag Queen aufzugeben oder 
sich mit einem Beziehungs-Aus abzufinden. Nach einer durchsoffenen Nacht 
flieht Russell aus Toronto auf Land. Bei seiner Großmutter Margaret will er 
eigentlich nur ein Auto, abholen, findet die alte Dame aber in schlechtem Zu-
stand vor. Sie ist nicht mehr in der Lage, sich selbst zu versorgen, kämpft aber 
mit aller Kraft gegen ihre Tochter Ene, die sie in ein Pflegeheim abschieben 
will. Russell wird zunächst bleiben und seine Großmutter unterstützen. Bald 
stelllt sich heraus, dass diese Konstellation für beide ein Segen ist...

14.11. |15:00 Uhr: THE SAME PROCEDURE... Wiederholung

13.11. | 21:00 Uhr 
Preview: JUMP, DARLING

© Cinemien

118 Minuten | FSK nicht geprüFt | OMu (italieniSch)
La Dea Fortuna | itaLien 2019 | r: Ferzan özpeteK | b: Ferzan özpeteK, Gi-
anni roMoLi, siLvia ranFaGni | K: Gian FiLippo corticeLLi |D: steFano accorsi (ar-
turo), eDoarDo Leo (aLessanDro), JasMine trinca (annaMaria), serra yiLMaz (esra)

»Großes Kino aus Italien: tolle Locations und Darsteller:innen, 
absolut kurzweilig, spannend, handwerklich top gemacht, char-
mant und warmherzig und mit einem außergewöhnlichen Plot.« 
(KoMMentar aus unserer sichtunGsListe)

Alessandro und Arturo sind schon lange ein Paar. Sie leben im weltoffenen quir-
ligen römischen Stadtteil Ostiense. Der attraktive Alessandro verdient seine 
Brötchen als Klempner und ist Seitensprüngen nicht abgeneigt. Arturo arbei-
tet als Übersetzer, wäre lieber Schriftsteller und ist meist nicht mit sich im Rei-
nen. In die festgefahrene Alltagsroutine kommt Bewegung, als plötzlich Anna-
maria auftaucht, Alessandros Ex aus einem früheren Lebensabschnitt. Wegen 
eines Krankenhausaufenthalts bringt die Alleinerziehende ihre beiden Kinder 
bei Alessandro und Arturo unter. Das stellt alle Beteiligten vor völlig neue 
Herausforderungen. Und im Hintergrund mischt fleißig die Glücksgöttin mit...
Der italienisch-türkische Regisseur ist kein Unbekannter beim Esslinger Festival. 
Stammbesucher*innen werden sich sicher gerne an HAMAM - DAS BAD oder 
vor allem DIE AHNUNGSLOSEN erinnern. Gut 20 Jahre ist das schon her! Nach 
einigen schwächeren Filmen, die es nicht ins Programm geschafft haben, kehrt 
Özpetek mit  diesem wunderbar stimmigen Film zu seinen Ursprüngen zurück.

14.11. | 18:00 Uhr 
THE GODDESS OF FORTUNE

© true colours



93 Minuten | FSK 16 
DeutschLanD 2020 | r+b: henriKa KuLL | K: caroLina steinbrecher | D: Katharina 
behrens (sascha), aDaM hoya (Maria), neLe KayenberG (scarLett), Jean-Luc bubert (MiKe), 
petra Kauner (petra)

»Eine feinfühlige und tiefgehende Erzählung mit inspirieren-
den, kraftvollen und zugleich nicht minder zerbrechlichen Pro-
tagonistinnen.« (FiLMLöWin – Das FeMinistische FiLMMaGazin) »Mit ihrem 
feinen Sensorium für Menschen und ihrer Akribie in den Be-
schreibungen sozialer Räume gehört Henrika Kull (…) zu den 
interessantesten deutschen Regisseurinnen.« (Der taGesspieGeL) 

Sascha arbeitet schon seit Jahren im Berliner Bordell Queens. Maria ist die 
Neue, unangepasst, autark, queer. Sascha fühlt sich sofort von dieser An-
dersartigkeit angezogen, Maria, die ihrem Vater am Telefon von einem ganz 
anderen Leben erzählt, ist fasziniert von Saschas Souveränität, die selbst in 
ihrem brandenburgischen Heimatkaff kein Hehl macht aus ihrem Beruf oder 
der Tatsache, dass sie eine Frau liebt. Aus der Anziehung wird Liebe und die 
Verheißung auf das große Glück. Doch bei beiden ist die Angst, sich einander 
wirklich zu zeigen und sich den eigenen Abgründen zu stellen, groß. Zu groß?

14.11. | 20:30 Uhr 
GLÜCK

© Salzgeber

DO 11

FR 12

SA 13

SO 14

MO 15

DI 16

MI 17

19:00   Ammonite 
21:30   Beyto   

17:00   Ellie & Abbie
19:00   Gossamer Folds
21:00   The Same Procedure... Kurzfilmabend
                siehe www.queerfilmfestival.de und unten

17:00   Trans - I Got Life
19:00   Nico   Preview
21:00   Jump, Darling   Preview
 
15:00   The Same Procedure...   Kurzfilmabend 
            Wiederholung ohne Moderation
18:00   The Goddess of Fortune
20:30   Glück

19:00   L Bomb
21:00   Matthias & Maxime

19:00   Tove   Preview
21:15   Sprung ins kalte Wasser

19:00   Firebird   Preview
21:30   Alice Júnior

WIR BEHALTEN UNS KURZFRISTIGE PROGRAMM-
ÄNDERUNGEN VOR! ALLE FILME WERDEN IN DEN
ORIGINALFASSUNGEN MIT DT. UNTERTITELN BZW. 
IN DER DT. ORIGINALFASSUNG GEZEIGT.

D A S  F E S T I V A L P R O G R A M M 
VOM 11. BIS 17. NOVEMBER 2021

THE SAME PROCEDURE ... KURZFILMABEND
Wie gewohnt wird euch eine bunte und queere Mischung aus 
Real- und Animationsfilmen, Kurzdokus und Kurzspielfilmen 
quer durch alle Genres erwarten – präsentiert am Freitag wie 
immer mit viel guter Laune und Spielfreude von Teilen unseres 
Festivalteams. In diesem Jahr sind wir leider nicht bis zum Re-
daktionsschluss dieses Heftchens mit unserer Auswahl fertig 
geworden. Veröffentlicht wird das komplette Kurzfilmprogramm 
unter www.queerfilmfestival.de mit Beginn des Vorverkaufs. 



15.11. | 21:00 Uhr 
MATTHIAS & MAXIME 

© Cinemien

119 Minuten | FSK 12 | OMu (FranzöSiSch)
KanaDa 2019 | r+b: xavier DoLan | K: anDré turpin | D: GabrieL D‘aLMeiDa Freitas 
(Matthias), xavier DoLan (MaxiMe), pier-Luc Fun (rivette), saMueL Gauthier (FranK)

»Eine Ein-Satz-Zusammenfassung dieses Films kann noch nicht 
einmal annähernd beschreiben, was dieses neueste Werk des ka-
nadischen Wunderkinds Xavier Dolan zu einem so süßen und mü-
helos bezaubernden Erlebnis macht. MATTHIAS & MAXIME schafft 
es, eine beeindruckende Balance zwischen lustig, herzzerreißend, 
traurig und fröhlich zu erzeugen.« (oh cineMa - Francnoir.bLoGspot.coM)

Der Regisseur und Dehbuchautor selbst verkörpert in seinem neuen Film 
den Barkeeper Maxime, der ein angespanntes Verhältnis zu seiner entmün-
digten Mutter hat. Da er in Kürze für einige Zeit nach Australien gehen wird, 
muss er ihre Versorgung regeln, was schwelende Konflikte weiter befeuert. 
Aber auch von seinem Freundeskreis und seinem besten Kumpel Matthias 
heißt es, Abschied zu nehmen. Während eines Partywochenendes muss Mat-
thias aufgrund einer verlorenen Wette in einem Kurzfilm mitwirken, den die 
Schwester eines der Anwesenden dreht. Was er und Maxime, der sich frei-
willig als Schauspieler meldet, anfangs nicht wissen: Vor der Kamera soll es 
zwischen ihnen zu einem Kuss kommen. Letzten Endes lassen sich die beiden 
darauf ein und ringen im Anschluss mit ihren Gefühlen.

90 Minuten | FSK 12 | OMu (engliSch) 
usa 2019 | r + b: Jenna Laurenzo | K: GabrieL stanLey | D: Jenna Laurenzo 
(Lauren), caitLin Mehner (haiLey), DeirDre o‘conneLL (rose), branDon MicheaL 
haLL (austin), cLoris LeachMan (GranDMa), bruce Dern (GranDpa)

»L BOMB bietet alles, was eine romantische Komödie ausmacht: 
die große Liebe, eine schräge Familie und allerlei dramatische 
Verwicklungen und Hindernisse auf dem Weg zum Happy End. 
Aber – und das ist entscheidend – der Film bricht mit dem he-
teronormativen Erbe des Genres [...]. Gleichzeitig flackert erfri-
schenderweise endlich mal wieder ein Lesbenfilm über die ein-
wände, in dem nicht verstoßen, verzweifelt und gestorben wird.  
Taschentücher braucht es höchstens für die Lachtränen.« (L MaG)

Die Bombe sollte vor dem Truthahn platzen. Das war der Plan. Doch als Lauren 
sich gerade zu einem stotternden „Mama, Papa, ich will euch was sagen …“ 
durchringt, klingelt es an der Haustür. Vor ihrem Elternhaus steht ihr Mitbe-
wohner Austin. Natürlich hält man ihn für Laurens Freund. Abstreiten zweck-
los! Es ist das erste von vielen Missverständnissen an diesem Abend. Wenig 
später taucht Laurens vermeintlich beste Freundin Hailey auf. Seit sechs 
Monaten sind die beiden ein glückliches Paar. Laurens ahnungsloser Bruder 
versucht sofort, sich an Hailey ranzuschmeißen. Nur die Großeltern haben so 
das Gefühl, dass etwas ganz und gar nicht stimmt, und kramen vorsorglich 
ihren Rosenkranz raus, während das Festessen endgültig im Chaos versinkt.

15.11. | 19:00 Uhr 
L BOMB

© PRO-FUN MEDIA GmbH



16.11. | 19:00 Uhr
Preview: TOVE

© PRO-FUN MEDIA GmbH

80 Minuten | FSK 6 | OMu (griechiSch, engliSch)
zypern, GriechenLanD, itaLien 2021 | r+b: steLios KaMMitsis | K: thoDoros Mi-
hopouLos | D: vasiLis MaGouLiotis (victoras), anton WeiL (Matthias), steLa FyroGeni 
(anGeLiKi), Marc pistono (patricK), chiara ore visca (heLGa)

»Mit einem ausgeprägten Sinn für skurrile Szenen inszeniert 
Regisseur und Drehbuchautor Stelios Kammitsis die Annähe-
rung zwischen zwei sehr unterschiedlichen Charakteren als 
charmant-romantisches Roadmovie. Die beiden Protagonisten 
sind (...) treffsicher besetzt: Sie überzeugen in der steten Abfol-
ge von Gezänk und Zartheit, die sich vor den (...) grandios foto-
grafierten Landschaften entspinnt.« (perLen, queerFiLMFestivaL hannover)

Victoras ist Anfang 20 und lebt mit seiner Großmutter in der griechischen Küs-
tenstadt Patras. Früher feierte er große Erfolge als Turmspringer, jetzt hält er 
sich mit einem Aushilfsjob in einer Möbelfabrik über Wasser und kümmert sich 
um seine Großmutter. Als diese unerwartet stirbt, steigt er in ihren alten Audi 
und bricht nach Deutschland auf, wo seine Mutter lebt. Auf der Fähre trifft er 
den abenteuerlustigen Deutschen Matthias und lässt sich überreden, ihn auf 
seine Reise mitzunehmen, obwohl er ihn erst einmal gar nicht so besonders 
sympathisch findet. Allerdings bietet die Bekanntschaft Vorteile für beide: der 
charmante Matthias hat kein Auto und der introvertierte Victoras weder Geld 
noch Streckenkenntnis. So touren die beiden schließlich gemeinsam durch Itali-
en in Richtung Norden. Wohin aber wird die Reise zwischen den beiden gehen? 

16.11. | 21:15 Uhr 
SPRUNG INS KALTE WASSER

© Salzgeber

107 Minuten | FSK 12 | OMu (SchwediSch)
FinnLanD, schWeDen 2020| r: zaiDa berGroth | b: eeva putro | K: LinDa WassberG | 
D: aLMa pöysti (tove Jansson), Krista Kosonen (vivica banDLer), shanti roney (atos 
Wirtanen), Joanna haartti (tuuLiKKi pietiLä), robert encKeLL (viKtor ‚FaFFan‘ Jansson)

»TOVE nimmt uns mit in die 1940er und 1950er und erzählt von 
der prägenden Zeit im Leben der Mumins-Erfinderin Tove Jansson. 
(...) Das Drama gewährt einen spannenden und exzellent gespiel-
ten Einblick in das Leben einer widersprüchlichen Künstlerin.« 
(FiLM-rezensionen.De) »Eine komplexe Künstlerin und kreative Pionierin, 
die ein aufregendes Boheme-Leben zwischen Helsinki, Stockholm 
und Paris führte, überzeugte Pazifistin war und ganz selbstver-
ständlich mit den Geschlechterrollen ihrer Zeit brach.« (saLzGeber)

In Finnand ist sie eine Institution: Tove Jansson. Als sie 1945 die knollen-
nasigen Trolle erfindet, steckt sie gerade mitten in einer Sinnkrise: Sie führt 
eine offene Beziehung mit einem verheirateten Politiker und ist verliebt in 
die Theaterregisseurin Vivica. Toves Vater, ein renommierter Bildhauer, blickt 
voller Verachtung auf ihre Arbeit. Und auch sie selbst würde lieber mit mo-
derner Kunst reüssieren. Doch ausgerechnet ihre nebenbei gezeichneten 
Geschichten von den Mumins werden von einer Zeitung in Serie gedruckt 
– und machen Tove in kurzer Zeit reich und berühmt und finanziell unabhän-
gig. Doch ist das schon die Freiheit, nach der sie sich immer gesehnt hat?

© Salzgeber



17.11. | 21:30 Uhr 
ALICE JÚNIOR

© Salzgeber & Co. Medien GmbH

112 Min. | FSK 12 | OMu (engliSch)
Grossbritannien, estLanD  2021 | r: peeter rebane | b: peeter rebane, toM 
prior| K: ava benJaMin shorr | D: toM prior (serGeJ), oLeG zaGoroDnii (roMan), 
Diana pozharsKaya (Luisa), JaKe thoMas henDerson (voLoDJa)

»Peeter Rebanes mitreißender und spannender Liebesthriller 
mit Tom Prior und Oleg Zagorodnii beruht auf einer wahren Ge-
schichte und ist zu einer Zeit, in der in Russland queere Men-
schen immer noch schwersten Repressionen ausgesetzt sind, von 
beklemmender Aktualität. Auch die nationale Premiere des Films 
beim Internationalen Filmfestival Moskau wurde von wüsten Pro-
testen begleitet. « (queerFiLMFestivaL)

Estland in den 1970ern, auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges: Sergej und 
seine Jugendfreundin Luisa dienen auf einem Luftwaffenstützpunkt der 
UdSSR, er als Wehrpflichtiger, sie als Sekretärin des Basiskommandanten. 
Der feingeistige Sergej, der Fotografie und Literatur liebt, zählt die Tage bis 
zu seinem Dienstende und träumt von einem Schauspielstudium in Moskau. 
Als der junge Pilot Roman auf dem Stützpunkt eintrifft, verfallen sowohl 
Sergej als auch Luisa seinem Charme. Für Sergej ist es Liebe auf den ersten 
Blick und es dauert nicht lange, bis Roman seine Gefühle erwidert. Doch die 
Liebe zwischen den Männern muss um jeden Preis geheim bleiben – Roman 
steht bereits auf der Überwachungsliste des KGB und auch Sergej läuft Ge-
fahr, seine Zukunft und möglicherweise mehr aufs Spiel zu setzen.

17.11. | 19:00 Uhr 
Preview: FIREBIRD

© Salzgeber

87 Minuten | FSK nicht geprüFt | OMu (braSilianiSch) 
brasiLien 2019 | r: GiL baroni | b: Luiz bertazzo | K: renato oGata | D: anne ce-
Lestino Mota (aLice Júnior), eMManueL rosset (Jean Genet), thaís schier (viviane), 
surya aMitrano (taísa), Matheus Moura (bruno)

»Voller bonbonbunter Animationen und prickelnder Musik: 
dieser temporeiche und pulsierende Coming-of-Age-Film, 
der letztes Jahr auf nahezu jedem brasilianischen Filmfestival 
Preise gewonnen hat, wird euer Herz erwärmen wie die Son-
ne Brasiliens.« (FraMeLine) »Schnelle Bildwechsel, untermalt von 
Pop-Samples und Soundeffekten, ein Hauch Glitzer und eine 
ganze Packung Emojis.« (berLinaLe)

Die erfolgreiche YouTuberin Alice Júnior produziert gerade ihr neuestes 
Video über den ersehnten ersten Kuss, als ihr Vater in ihr Zimmer platzt 
und vor laufender Kamera verkündet, dass er mit ihr von der pulsierenden 
brasilianischen Großstadt Recife in die konservative Kleinstadt Araucárias 
do Sul ziehen will! Das stellt das Leben von trans*Teenager Alice komplett 
auf den Kopf. Während ihr Vater, ein Parfumeur, sich auf die Suche nach 
der aromatischen Essenz der legendären kaiserlichen Blume macht, lehnt 
sich Alice gegen Engstirnigkeit und Prüderie auf. Mit viel Persönlichkeit, 
unverwüstlichem Selbstbewusstsein und Lust am Leben bringt sie ihr Um-
feld aber bald schon aus dem Gleichgewicht und ihr Leben wieder ins Lot.

©  Moro filmes




