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das Kommunale Kino und die Esslinger 
Buchhandlung Provinzbuch laden Sie 
vom 7. bis 10. April zu kaltblütig 
- 2. Esslinger Krimitage ein! 

Möglicherweise hat das Kino das Genre 
der Krimis und Thriller, immerhin eine 
der ältesten und zweifellos populär-
sten Varianten der Filmkunst, in den 
letzten Jahren etwas zu leichtfertig 
dem Fernsehen überlassen! Wir ho-
len es für vier Tage zurück auf die 
große Leinwand, wo es einen ganz 
eigenen Thrill und Reiz entfalten wird. 
Historische Krimis, Filmklassiker, die 
Filmgeschichte schrieben, Komödien, Kin-
derkrimis, Polit-Thriller, Kurzfilme, Doku-
mentarfilme, Filme ohne Verleih – unser 
Programm umfasst das ganze Spektrum. 
Bei unserer Sneak-Preview dürfen 
Sie sich übrigens auf knisternde Span-
nung mit einem sehr populären europä-
isch-amerikanischen Ensemble freuen! 

Drumherum haben die kreativen Köpfe 
unseres Krimiteams ein abwechlungs-
reiches Rahmenprogramm gestrickt: 
Zur Eröffnung wird der Esslinger (Krimi-)
Autor Olaf Nägele mit knitzem, teils 
ins Satirische gehendem Humor über 
Krimis philosophieren und Sie perfekt 
auf unsere Krimitage einstimmen. Dazu 
gibt‘s ein Gläschen Sekt.

LIEBES PUBLIKUM, In der Literatur wurde Esslingen ja 
längst als höchst atmosphärischer 
Schauplatz entdeckt. Das inspirierte 
uns zu einer literarisch-historischen 
Stadtführung mit der Autorin und 
Stadtführerin Petra Weber-Obrock 
alias Pia Rosenberger. Aber auch 
als Filmlocation macht Esslingen eine 
gute Figur, so z. B. in einer Folge der 
SOKO-Stuttgart, womit wir also doch 
einen kleinen und ungemein unterhal-
tenden Ausflug in die Welt der TV-Kri-
mis wagen und Ihnen die Gelegenheit 
bieten, Hauptdarstellerin Astrid M. 
Fünderich, Regisseur Gero Wein-
reuter und evtl. weitere Teammitglie-
der persönlich kennenzulernen.  

Auch das leibliche Wohl kommt nicht 
zu kurz: So versüßen wir am Freitag- 
nachmittag mit französischem Gebäck 
und Kaffee den zauberhaften Filmklassi-
ker mit Audrey Hepburn und Cary Grant.   

Last but not least haben wir Stephan 
Harbort, Protagonist aus BLICK IN 
DEN ABGRUND und bekanntester deut-
scher Profiler, eingeladen und erwarten 
Regisseur Gordian Maugg, der uns 
ein ungewöhnliches und ungemein pa-
ckendes Double Feature mitbringt.

Wir  freuen uns auf Sie!

Ihr Krimiteam

07.04. | 19:00 Uhr 
EINE NEUE ZEIT | ENG NEI ZÄIT

Luxemburg 1945: Nach seiner Zeit in 
der Résistance kehrt Jules in seinen 
Heimatort zurück, wo er Frieden 
finden und ein neues Leben beginnen 
will. Doch der Krieg hat seine Spuren 
hinterlassen und das Leben ist ohne 
ihn weitergegangen. So ist seine 
Freundin Leonie mittlerweile mit 
einem anderen Mann zusammen. 
Trotzdem geben die beiden heimlich 
ihrer Liebe eine zweite Chance, und als 

107 Minuten | FSK 12 | deutSche FaSSung

Luxemburg, beLgien 2015 | r: Christophe Wagner | b: ViViane thiLL & Christophe Wagner  |
K: JaCques raybaut | D: LuC sChiLtz (JuLes), anDré Jung (hubertus), JuLes Werner (ar-
manD), Fabienne eLaine hoLLWege, (marie), eugenie anseLin (mathiLDe), eLsa rauChs (Léonie) 

„Nuancierte Zeichnung einer nebelhaften Zeit.“ (Luxemburger Wort)

Jules durch Zufall einen Job als Hilfs-
gendarm findet, scheint eine neue Zeit 
zum Greifen nah. Doch dann werden 
Leonie und ihre Arbeitgeber ermordet. 
Die Ermittlungen laufen auf Hochtou-
ren, und die Spur führt in die Zeit der 
deutschen Besatzung – zum Unmut 
einiger Personen auf hohen Posten, 
die mit aller Kraft versuchen, die Ge-
schehnisse von damals zu vertuschen. 
Aber Jules lässt nicht locker ...

nominierung Für Den Max-OphülS-preiS 2016
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07.04. | 21:00 Uhr 
PREVIEW: REMAINDER

Ein  großer,  schwerer,  unförmiger  
Gegenstand  durchschlägt  das  Glas-
dach des urbanen Atriums und trifft 
einen jungen Mann. Als Tom aus dem 
Koma erwacht, hat er  das  Gedächtnis  
verloren.  Alles  was  bleibt,  sind  die  
achteinhalb  Millionen  Pfund Entschä-
digung, mit der sich die Bank, die offen-
bar die Verantwortung für den Unfall 
trägt,  das  Stillschweigen  des  Opfers  
erkauft  hat  –  und  ein  paar  fragmen-
tarische Erinnerungsfetzen: Ein Haus, 

97 Minuten | FSK: OFFen | deutSche FaSSung

grossbritannien, DeutsChLanD 2015 | r: omer Fast | b: omer Fast & tom mCCarthy naCh sei-
nem roman „8 1/2 miLLionen“ | K: LuKas strebeL  | D:  tom sturriDge (tom), Cush Jumbo (Cathe-
rine), eD speLeers (greg), Danny Webb (samueLs), niChoLas FarreLL (Daubenay), arsher aLi (naz)

„Based on a mind-bending cult novel, REMAiNDER is one of the most 
arrestingly weird premieres this year.“ (The Hollywood Reporter)

eine Frau, die Rinderleber brät, die fer-
nen Töne einer Klavierfuge, ein kleiner 
Junge im blau-roten Anorak, der oben 
im Treppenhaus steht und die Hand 
mit einer Münze darin ausstreckt. Tom 
versucht, seine Vergangenheit, seine 
Identität, sein gelebtes Leben aufzu-
spüren: Freunde tauchen auf, an die 
er sich nicht erinnert, der joviale Greg 
und die geheimnisvolle Catherine, und  
er  gerät  in  Situationen,  die  er  schon  
einmal  erlebt  zu  haben scheint ...
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Regina will sich von ihrem Schweizer 
Gatten Charles scheiden lassen. Als sie 
aus dem Urlaub in den Bergen zurück in 
die eheliche Wohnung kommt, um ihm 
dies mitzuteilen, ist diese leer geräumt 
und sie erfährt, dass ihr Noch-Gatte 
ermordet wurde. Der Grund hierfür: 
Charles war im Zweiten Weltkrieg an 

113 Minuten | FSK 12 | deutSche FaSSung

usa 1963 | r+b: stanLey Donen | K: CharLes Lang | D: Cary grant (peter Joshua), 
auDrey hepburn (regina Lampert), george KenneDy (herman sCobie), WaLter matthau (ha-
miLton barthoLomeW), James Coburn (tex panthoLLoW, Dominique minot (syLVie gauDet)

„Einfalls- und temporeich: Ein amüsantes Verwechslungsdrama mit 
einem Staraufgebot allererster Güte und geschliffenen Dialogen.“

der Unterschlagung von Gold beteiligt. 
Seine damaligen Kumpane fordern nun 
250.000 Dollar von seiner Witwe. Hilfe 
erfährt Regina nur von ihrer charmanten 
Urlaubsbekanntschaft Peter Joshua, der 
allerdings nahezu bei jedem erneuten 
Treffen mit einer neuen Identität auf-
wartet: CIA-Agent, Erbe, Meisterdieb ...

BritiSh FilM award 1963 (beste DarsteLLerin) | OScar (bester FiLmsong) |  Di-
Verse goLDen gLobe- unD osCar-nominierungen |Das Lux hat ab 15:00 uhr geöFFnet | 
sonDerpreis Für FranzösisChes gebäCK + KaFFee + FiLmeintritt: s. s. 11

0508.04. | 16:30 Uhr 
FILM-CAFé: CHARADE



08.04. | 19:00 Uhr 
FILM & TALK: BLICK IN DEN ABGRUND

Barbara Eder porträtiert sechs inter-
nationale Fallanalytiker. Ihre Arbeit be-
ginnt, nachdem das Blut weggewischt 
wurde. Sie befassen sich hauptberuf-
lich mit Mord, Vergewaltigung und Tot-

85 Min. | FSK: 16 | MehrSprachige OriginalFaSSung (teilS dt.) Mit untertiteln

österreiCh  2014 | r+b: barbara eDer | K: haJo sChomerus  | protagonisten: stephan 
harbort, heLinä häKKänen-nyhoLm, gérarD LabusChagne, heLen morrison u. a.

„Blickt der Abgrund, in den sie täglich hineinsehen, irgendwann 
zurück?“ (Presseheft)

schlag. Sie rekonstruieren Tatverläufe 
und Motive, erstellen Persönlichkeits-
profile und setzen blutige Puzzles zu-
sammen. Sie haben den größten Teil ih-
res Lebens mit Verbrechern verbracht. 

im ansChLuss spriCht Die JournaListin geSa vOn leeSen mit einem Der protagonisten 
aus Dem FiLm: Stephan harBOrt, geb. 1964 in DüsseLDorF unD Dort LebenD, KriminaL-
hauptKommissar, LangJähriger LehrbeauFtragter an Der Fh DüsseLDorF unD FührenDer seri-
enmorDexperte in DeutsChLanD. er spraCh mit mehr aLs seChzig serienmörDern, entWiCKeLte 
internationaL angeWanDte FahnDungsmethoDen zur überFührung Von geWaLttätern unD ist 
aLs FaChberater Für tV-beiträge tätig. er hat sChon mehrere büCher VeröFFentLiCht unD 
ist DurCh zahLreiChe tV-auFtritte u. a. bei günther JauCh einem breiten pubLiKum beKannt.

06 08.04. | 21:30 Uhr 
KURZFILMPROGRAMM: CRIME TIME

12 knackige Verbrechen und andere 
ungewöhnliche Zwischenfälle: HISTORy 
OF PETS, ein Requiem für alle Haustie-
re, die ihr Ende unter merkwürdigsten 
Umständen fanden. TRAILER: Satire 
um amerikanische Kriegsfilmtrailer.
THE FUNK: Die Angst lässt außer seiner 
überkorrekten Pünktlichkeit nichts übrig 
von ihm. NON-FAT: Ein Barmann hat ein 
Problem mit fettarmer Milch. THROUGH 
THE NIGHT: Gute Nacht, Schatz! Doch 
wer liegt wirklich neben dir im Ehebett? 
FINGER FIGHTER: Ein Kampf zwischen 
zwei Händen. LAZAROV: Einige russische 
Wissenschaftler können den Nieder-

83 Minuten | FSK nicht geprüFt | teilS dt. ut, teilS Original (dt., engliSch) 
nieDerLanDe, austraLien, DeutsChLanD, grossbritannien u.a. 2008-2015 | r: DiVerse

„Short Attacks! Kurze greifen an!“ 

gang der UdSSR nicht akzeptieren. DIx: 
Kann eine Therapie ihn vor seinem Alp-
traum retten? WE WILL STAy IN TOUCH 
ABOUT IT: Glas splittert, ein Mann fährt 
einen anderen an und kann sein Opfer 
nirgendwo mehr finden. IN yOUR INTE-
REST: Ein Banküberfall und eine unge-
wöhnlich beherzte Mitarbeiterin. LURE: 
Der Beginn einer wunderbaren Freund-
schaft? PIGEON IMPOSSIBLE: Geheim-
agent Walter hat ein Problem, das in der 
Grundausbildung nur selten behandelt 
wird. THE SAMARITANS: Ein Verkäufer 
steht vor der schwierigsten und wich-
tigsten Verhandlung seines Lebens.

07



Roger Brown, gerade mal 1,68 m groß, 
sieht sich in der Superschwergewichts-
klasse und hat längst begriffen, dass 
seine „unterdurchschnittliche Körper-
größe eine Triebfeder ist, andere Dinge 
zu erschaffen“. Und so bastelt er denn 
auch emsig an immer neuen „Kompen-
sationsstrategien“, (hier ein Chagall, 
dort ein Monet, den er aus den Wohnun-

101 Minuten | FSK 16 | deutSche FaSSung

norWegen, DänemarK, DeutsChLanD 2011 | r: morten tyLDum | b: uLF ryberg & Lars guDme-
staD naCh Dem roman Von Jo nesbø | K: John anDreas anDersen | D: aKseL hennie (roger), 
niKoLaJ Coster-WaLDau (CLas greVe), synnøVe maCoDy LunD (Diana),  JuLie øLgaarD (Lotte)

„Unterhaltsames Spannungswerk zwischen Tarantino und den
Coens“. (Blickpunkt Film)

gen potenter Kunstsammler entwen-
det), um die Galerie seiner Frau und 
die kostspielige Villa samt Fuhrpark am 
Laufen zu halten – und den persönlichen 
Kreditberater bei Laune. Hauptberuflich 
agiert der Chefzyniker im Auftrag multi-
national operierender Konzerne als 
Headhunter. Bis er den Falschen beklaut 
und aus dem Jäger ein Gejagter wird.

Saturn award Der aCaDemy oF sCienCe FiCtion, Fantasy & horror FiLms (bester internationa-
Ler FiLm), nominiert Für Den eurOpäiSchen FilMpreiS (beste regie)

08.04. | 23:00 Uhr
JO NESBØ‘S HEADHUNTERS | HODEJEGERNE 
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Im Laufe dieser Führung stellt die Au-
torin und Stadtführerin Petra Weber-
Obrock alias Pia Rosenberger Orte 
in Esslingen vor, an denen sich Haar-
sträubendes zugetragen hat. Nicht 
nur Herzog Ulrich von Württemberg, 
der im 15. Jahrhundert einen verita-
blen Rosenkrieg ausfechten musste, 
kommt zu Wort, sondern auch einige 

geSaMtdauer: ca. 100 Minuten 

„Lassen Sie sich bloß nicht von pittoresken Esslinger Altstadt-
gässchen täuschen - das Verbrechen lauert(e) auch hier!“ 

Helden und Heldinnen, die in Esslin-
gens Historie das Herz auf dem rech-
ten Fleck hatten. Wer weiß – vielleicht 
werden ihre Taten ja einmal literarisch 
oder filmisch umgesetzt? Während und 
nach der Führung wird die Autorin aus 
ihrem neuen Roman „Die Spur des Ult-
ramarins“ lesen, der auch zu Esslinger 
Schauplätzen führt.

Der treFFpunKt Für Die staDtFührungen ist am brunnen Vor Dem alten rathauS. Die 
absChLiessenDe Lesung aus „Die spur Des uLtramarins“ FinDet JeWeiLs in Der Buch-
handlung prOvinzBuch, KüFerstrasse 26 in 73728 essLingen statt | tiCKets nur 
im VorVerKauF in Der buChhanDLung proVinzbuCh, an Der KinoKasse oDer unter WWW.
KoKi-es.De | maximaL 25 teiLnehmer pro Führung

09.04. + 10.04. | JEWEILS 15:00 Uhr 
HAARSTRÄUBENDES -  EINE LITERARISCH-
HISTORISCHE STADTFüHRUNG
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18:00   Festivaleröffnung mit Olaf Nägele 
19:00   Eine neue Zeit | Eng nei zäit
21:00   Remainder   Preview

16:30   Charade   Film-Café ab 15:00 Uhr
19:00   Blick in den Abgrund   Kino & Talk    
21:30   Crime Time   Kurzfilmprogramm     
23:00   Jo Nesbø‘s Headhunters | Hodejegerne

15:00   Haarsträubendes - eine literarisch-
            historische Stadtführung   max. 25 Teiln.
15:00   TKKG - Das Geheimnis um die rätselhafte
            Mind-Machine   GONZO! Kinderkino 
17:00   Marshland | La isla mínima   
19:00   Fritz Lang   Preview | Kino & Talk
21:45   Sneak-Preview   124 Min. | FSK offen 
            engl. Fassung  mit deutschen Untertiteln 

12:00   Chinatown   Matinee 
            LUX ab 11:00 Uhr geöffnet                                                                                                                                        
15:00   Haarsträubendes - eine literarisch-
            historische Stadtführung   max. 25 Teiln.  
15:00   Goldregen   GONZO! Kinderkino   
17:00   SOKO-Stuttgart   TV-Preview | Talk 
19:00   M - Eine Stadt sucht einen Mörder
21:15   Colonia Dignidad

barrierefreie Fassung für Blinde + Sehgeschädigte
Sprachfassungen: siehe jeweiliger Filmtext

DO 07

FR 08

SA 09

SO 10

S.02
S.03
S.04
 
S.05
S.06
S.07
S.08

S.09

S.12
S.13
S.14
S.02

S.15

S.09
S.16
S.17
S.18
S.19

FESTIVALPROGRAMM 2016 IM üBERBLICK
Preise für Kinoeintritt und Stadtführung
  € 8,00 | ermäßigt € 5,00  (1)          
                                                                                                                                    
Vorstellungen des GONZO! Kinderkinos
 €   3,50 für Kinder | ermäßigt € 3,00  (2)
 €   5,00 für Erwachsene | ermäßigt € 4,00  (1)
 € 10,00 Familienkarte (1 Erw. + 2 Kinder) 

Sneak-Preview  
                € 5,00 | ermäßigt € 3,00  (1)

Film-Café
 € 13,00 | ermäßigt € 10,00 (1) (Gebäck, Kaffee + Film bis 07.04.)
 €    8,00 | ermäßigt € 5,00  (1) (nur Film)

Double Feature (FRiTZ LANG + M - EiNE STADT SUCHT ...)
 € 13,00 | ermäßigt € 7,00 (1) | einzelner Film zum regulären Eintritt   

(1) Ermäßigte Karten gegen Nachweis für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren, 
Mitglieder des  Kommunalen Kinos Esslingen, des Esslinger Kulturpasses, eines Stu-
dentenausweises, der Juleica  oder eines Behindertenausweises
(2) gegen Vorlage einer Kinderclubkarte oder des Esslinger Kulturpasses

VORVERKAUF online unter www.krimitage-es.de  (Klick auf Ticket neben 
entsprechender Vorstellung), in der Buchhandlung Provinzbuch, Küfer-
straße 26 in 73728 Esslingen oder an der Kinokasse (geöffnet jeweils 30 Minu-
ten vor bis 15 Minuten nach Beginn einer jeden Vorstellung)

RESERViERUNGEN sind für die Vorstellungen von kaltblütig - Ess-
linger Krimitage prinzipiell nicht möglich!

EINTRITTSPREISE & INFORMATIONEN



Als Kevin seine Mind-Machine, mit 
der er bei „Jugend forscht“ gewon-
nen hat, vor der ganzen Schule prä-
sentieren soll, flüchtet er nach einigen 
wirren Sätzen von der Bühne. Kurz da-
rauf verschwindet seine Freundin Na-
dine und zwei Mitschüler werden von 
vermummten Motorrad-Fahrern ent-
führt. Höchste Zeit für TKKG, in Aktion 
zu treten: Tim, Karl, Klößchen und Gaby 
nutzen einen Ausflug als Vorwand, 

117 Minuten | FSK 6 | eMpFOhlen aB 10 Jahren

DeutsChLanD 2006 | r: tomy WiganD | b: marCo petry naCh Der VorLage Von steFan WoLF | K: 
egon WerDin | D: Jannis nieWöhner (tim), Jonathan DümCKe (KarL), LuKas eiChhammer (WiLLi 
„KLössChen“), sVea bein (gabi), uLriCh noethen (Lehrer maneK), Jeanette hain (eLeonora)

„Lupenreines perfektes, anspruchsvolles Unterhaltungskino, das 
die Kids ernst- und mitnimmt und auch Erwachsenen „Doping 
fürs Gehirn“ bietet. „ (Filmbewertungsstelle Wiesbaden)

um sich auf die Suche nach den ver-
schwundenen Kindern zu machen. Im 
leer stehenden Haus von Kevins Eltern 
entdecken sie eine Weiterentwicklung 
seiner Maschine. Wurden die Mitschü-
ler entführt, um als Versuchskaninchen 
zu dienen? Und warum verhält sich 
der Biolehrer Herr Manek plötzlich so 
merkwürdig? Als die Mind-Machine 
kurz darauf verschwindet, geraten 
TKKG immer mehr in Gefahr ...

09.04. | 15:00 Uhr | GONZO! 
TKKG - Das Geheimnis um die rätselhafte 

Mind-Machine

12 09.04. | 17:00 Uhr 
MARSHLAND | LA ISLA MINIMA

Das meisterliche Drama verbindet eine 
sich immer weiter verdichtende Krimi-
handlung mit dem genauen Blick 
auf gesellschaftliche und politische 
Verhältnisse im Spanien kurz nach Ende 
der Franco-Diktatur. Der Kriminalbeamte 
Pedro wird aus der Hauptstadt in die an-
dalusische Einöde geschickt, um zusam-
men mit seinem hartgesottenen Kollegen 
Juan das Verschwinden zweier Schwes-

105 Min | FSK: nicht geprüFt | Original (SpaniSch) Mit engliSchen untertiteln

spanien 2014 | r: aLberto roDriguez | b: aLberto roDriguez & raFaeL Cobos | K: aLex 
CataLán  | D: raúL aréVaLo (peDro), JaVier gutiérrez (Juan), antonio De La torre (roDri-
go), nerea barros (roCío), Jesús Castro (quini), CeCiLia ViLLanueVa (maría)

„A brilliant edge of your seat thriller.“ (Sight & Sound)

tern im Teenageralter aufzuklären. Der 
Vater der vermissten Mädchen zeigt sich 
wenig kooperativ. Die völlig eingeschüch-
terte Mutter steckt den Ermittlern we-
nigstens ein paar halbverbrannte Fotos 
zu. Als ein junger Mann auftaucht und 
von seiner vor einiger Zeit verschwun-
denen Freundin berichtet, verdichten 
sich die Indizien, dass die Ermittler es 
mit einem Serientäter zu tun haben.

eurOpäiScher FilMpreiS 2015 (pubLiKumspreis) | 10 SpaniSche FilMpreiSe (gOyaS) 
u. a. Für beste regie, bester FiLm, bestes buCh, bester hauptDarsteLLer
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09.04. | 19:00 Uhr 
KINO & TALK | PREVIEW: FRITZ LANG 

FRITZ LANG ist ein packender Kinospiel-
film in Schwarz-Weiß über einen der 
größten Regisseure der Filmgeschichte 
und die Entstehung seines Meisterwerks 
M – EINE STADT SUCHT EINEN MöR-
DER. Auf der Suche nach einem passen-
den Stoff für seinen ersten Tonfilm reist 
der Star-Regisseur Lang 1930 nach Düs-

104 Minuten | FSK OFFen | SchwarzweiSS 
DeutsChLanD 2015 | r: gorDian maugg | b: aLexanDer häusser | K: Lutz reitemeier & moritz 
anton | D: heino FerCh (Fritz Lang), thomas thieme (ernst gennat), samueL Finzi (peter Kür-
ten), Johanna gastDorF (thea V. harbou), Lisa CharLotte FrieDeriCh (Lisa rosenthaL/anna Cohn)

„Hochgradig spannend und ein echter Leckerbissen für Cineasten 
(...) atmosphärisch stark und sehr packend!“ (programmkino.de)

seldorf, um bei den polizeilichen Ermitt-
lungen des bekannten Kriminalrats Gen-
nat über den Serienmörder Peter Kürten 
dabei zu sein. Doch in der fremden Um-
gebung wird er im Strudel der Ereignisse 
von seiner Vergangenheit eingeholt und 
steht vor unerwarteten Abgründen: 
seinen eigenen und denen in uns allen.

FiLmgespräCh im ansChLuss an Die auFFührung mit regisseur gOrdian Maugg - 
moDeration: n. n. | dOuBle Feature zusammen mit m - eine staDt suCht einen 
mörDer: sonDerpreis, nur bei buChung beiDer titeL: s. s.11

14 10.04. | 12:00 Uhr 
MATINEE: CHINATOWN

Privatdetektiv J.J. Gittes führt 1937 
in Los Angeles ein erfolgreich auf 
Ehebrüche spezialisiertes Büro. Von 
der verführerischen Evelyn Mulwray, 
Frau des Chefs der Wasserwerke, 
wird er beauftragt, den Mord an ih-
rem Ehemann zu untersuchen. Wer hat 
Mulwray auf dem Gewissen? Was hat 

131 Minuten | FSK 16 | deutSche FaSSung 
usa 1974 | r: roman poLansKi | b: robert toWne | K: John a. aLonzo | D: JaCK niChoL-
son (J.J./JaKe gittes), Faye DunaWay (eVeLyn Mulwray), John huston (noah Cross), perry 
Lopez (Lieutenant Lou esCobar), John hiLLerman (russ yeLburton), Diane LaDD (iDa sessions) 

„Die brillante Regiearbeit, die fantastische Kamera, die hervorra-
gende Musik von Jerry Goldsmith und die tollen Darsteller sorgen 
für optimale Unterhaltung.“ (Prisma online)

Evelyn zu verbergen? Und was hat ihr 
Vater Noah Cross, der vermögende, 
aber zwielichtige frühere Partner von 
Mulwray, mit der ganzen Sache zu tun? 
Gittes stößt auf eine skandalöse und 
komplexe Korruptions- und Mordaffäre 
und muss zusehen, wie seine Mandan-
tin mehr und mehr in Gefahr gerät ...

gOlden glOBeS (bester FiLm, beste regie, bestes buCh, bester hauptDarsteLLer) | OScar 
(bestes DrehbuCh) unD VieLe weitere auSzeichnungen | Das Lux hat ab 11:00 uhr geöFFnet 
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10.04. | 15:00 Uhr | GONZO! 
GOLDREGEN

Nanna, Jørn, Lasse und Karen 
beo-bachten, wie ein Mann eine Dose 
im Wald vergräbt. 811.000 Dänische 
Kronen enthält die Dose. Wie gerne 
würden die Kinder das Geld behalten 
und sich damit lang ersehnte Wünsche 
erfüllen! In den Abendnachrichten er-
fahren sie , dass das Geld von einem 
Raubüberfall auf ein Postamt stammt. 

94 Minuten | FSK 6 | eMpFOhlen aB 8 Jahren

DänemarK 1988| r+b: søren Kragh-JaCobsen naCh einer VorLage Von anDers boDeLsen | 
K: Dan Laustsen | D: nanna bønDergaarD (nanna), Kirsten Cenius (nannas mutter), 
tania FyDenberg (Karen), Ken VeDsegaarD (Lasse), riCKi rasmussen (Jørn)

„Eine spannende abenteuerliche Kriminalgeschichte für Kinder, 
temporeich und stilsicher, unterhaltsam und humorvoll, glänzend 
gespielt und inszeniert.“ (Filmdienst)

Also rufen sie bei der Polizei an und 
erzählen von ihrem Fund. Doch keiner 
glaubt ihnen dort. Dabei sind die Vier in 
großer Gefahr, denn die Bankräuber ha-
ben Nannas Büchereiausweis im Wald 
gefunden und wissen nun, wer das Geld 
ausgegraben hat. Sie überwältigen die 
Kinder, rechnen aber nicht damit, wie 
clever die Kinder sind ...

preiS der Maria-Schell-StiFtung, berLinaLe 1989 | pubLiKumspreis cineKid 
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Die Erste Kriminalhauptkommissarin 
Martina Seiffert, Kriminalhauptkom-
missar „Jo“ Stoll, Kriminalkommissarin 
Selma Kirsch, Kriminalkommissar Rico 
Sander und Kriminaldirektor Michael 
Kaiser sind innerhalb der SOKO-Reihe 
des ZDF das erfolgreichste Team mit 
den besten Einschaltquoten. Die Che-
fin strahlt Ruhe, Kraft und Souveräni-

45 Minuten | FSK: 12 
DeutsChLanD 2015 | r: gero Weinreuter | K: DaViD ChizaLLet & ersin goK | D: astriD 
m. FünDeriCh (martina seiFFert), benJamin streCKer (riCo sanDer), peter Ketnath (Jo 
stoLL), yVe burbaCh (seLma KirsCh), hans-JoaChim heist (Dietmar notz)

Gedreht unter anderem in  Esslingen „Am schönen Rain“. 

tät aus, ist besonnen und behält stets 
den Überblick – auch in emotionalen 
Momenten. Der aktuelle Fall führt das 
Team nach Esslingen, wo sie einem 
Trickbetrüger auf die Spur kommen, der 
versucht, Senioren mit dem sogenann-
ten Enkeltrick übers Ohr zu hauen. Mit 
von der Partie ist übrigens auch Hans-
Joachim Heist alias Gernot Hassknecht. 

Wir Freuen uns auF einen taLK im ansChLuss an Die FiLmVorFührung mit sChauspieLerin aStrid 
M. Fünderich, regisseur gerO weinreuter unD Weiteren teammitgLieDern (angeFragt) | 
moDeration: adi Maier (essLinger zeitung)

10.04. | 17:00 Uhr 
TV-PREVIEW | TALK: SOKO STUTTGART 
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10.04. | 19:00 Uhr 
M - EINE STADT SUCHT EINEN MÖRDER

Hans Beckert, der bereits acht Kinder 
auf dem Gewissen hat, führt äußerlich 
das unauffällige Leben eines unbeschol-
tenen Bürgers im Berlin der 1930er 
Jahre. Als Beckert erneut zuschlägt und 
sich in einem anonymen Bekennerbrief 
an die Zeitungen wendet, bricht eine 
Massenhysterie aus: Jeder verdächtigt 

117 Minuten | FSK 12 | SchwarzweiSS 
DeutsChLanD 1931 | r: Fritz Lang | b: Fritz Lang, thea Von harbou & KarL VasK | K: Fritz 
arno Wagner | D: peter Lorre (hans beCKert),  inge LanDgut (eLsie beCKmann), otto Wer-
niCKe (inspeKtor Lohmann), theoDor Loos (inspeKtor groeber), gustaF grünDgens (sChränKer) 

„(...) nicht nur als Meisterwerk aus der Zeit der Weimarer Repu-
blik, sondern (...) prägender Teil der Filmgeschichte.“ (ARTE)

jeden. Kriminalkommissar Lohmann 
setzt Himmel und Hölle in Bewegung, um 
den Täter zu fassen. Seine permanenten 
Razzien in einschlägigen Etablissements 
führen nicht zum Erfolg, schrecken aber 
die Berufsverbrecher auf, die die Sache  
schließlich selbst in die Hand nehmen 
und schneller sind als die Polizei ...
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dOuBle Feature: Fritz Langs KLassiKer m - eine staDt ... unD gorDian mauggs at-
mosphärisChes Drama Fritz Lang über Die spannenDe entstehungsgesChiChte eben Dieses 
meisterWerKs (09.04. | 19 uhr)  | sonDerpreis siehe s.11

10.04. | 21:15 Uhr 
COLONIA DIGNIDAD

Chile 1973: Bei einer Demonstation ge-
gen das Pinochet-Regime werden die 
beiden Deutschen Lena und ihr Freund 
Daniel von der Geheimpolizei festge-
nommen. Während Lena nach kurzer 
Zeit wieder laufen gelassen wird, wird 
der Fotograf Daniel an einen unbekann-
ten Ort verschleppt. Verzweifelt ver-
sucht Lena herauszufinden, was mit ihm 
passiert ist. Doch die Mitglieder seiner 
Studentengruppe tauchen unter, und die 
Deutsche Botschaft verweigert jegliche 

110 Minuten | FSK: 16 | deutSche FaSSung 
DeutsChLanD, Luxemburg, FranKreiCh  2015 | r: FLorian gaLLenberger | b: torsten WenzeL 
& FLorian gaLLenberger | K: KoLJa branDt  | D: emma Watson (Lena), DanieL brühL (Dani-
eL), miChaeL nyqVist (pauL sChäFer), riChenDa Carey (giseLa), ViCKy Krieps (urseL)

„Ein spannender, unterhaltsamer, starbesetzter Polit-Thriller in 
bester Genre-Tradition und mit brisantem inhalt.“ 

Hilfe. Bei Amnesty International hört 
sie das erste Mal von der berüchtigten 
Colonia Dignidad, einer abgeschotteten 
deutschen Sekte im Süden Chiles, die 
enge Verbindungen zum Geheimdienst 
unterhält: es geht das Gerücht um, dass 
auf dem Gelände der Colonia Gefange-
ne gefoltert werden – und Daniel ver-
mutlich dort gefangen gehalten wird.
Völlig auf sich allein gestellt, entschließt 
sich Lena, der mysteriösen Sekte beizu-
treten und so Daniel wiederzufinden. 
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