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zum 3. Mal laden wir Sie in Zusammenarbeit mit Ami-
gos de America Latina e. V., der vhs Esslingen 
und erstmals auch dem Spanischen Elternverein 
Esslingen zu insgesamt 9 Filmen aus Spanien, Ar-
gentinien, Chile, Kuba, Kolumbien und der Dominikani-
schen Republik ein – selbstverständlich in den Original-
fassungen mit deutschen Untertiteln. Dazu gibt es ein 
abwechslungsreiches Begleitprogramm mit Live-Musik, 
Tanz, Talk und der peruanischen Spezialität Ceviche, die 
längst schon die Sterneküche erobert hat. Also vormer-
ken: Cine en ESpañol vom 8. bis 11. Dezember.

Fans von Kurzfilmen sollten sich den 21. Dezember 
merken, denn am kürzesten Tag des Jahres wurde bun-
desweit der Kurzfilmtag ausgerufen! Und so zeigen 
natürlich auch wir ein sorgfältig zusammengestelltes 
Programm mit Kurzfilmhighlights. Dazu reicht unser 
Kurzfilmteam selbstgebackene Kekse und Tee. 

Mit unserer neuen Reihe cinema global hoffen wir 
mit geeigneten Filmen geflüchteten Menschen ein paar 
unbeschwerte Stunden im Kino bereiten zu können. 
Wenn Sie in der Flüchtlingsarbeit aktiv sind, melden Sie 
sich gerne bei uns für nähere Informationen!

Wir wünschen schöne Weihnachten, ein gu-
tes neues Jahr und freuen uns sehr auf Sie!

Ihr Kinoteam

À propos Weihnachten: Sie suchen noch ein sinn-
volles Geschenk? Bei uns an der Kinokasse erhalten 
Sie noch bis zum 23.12. fünf Gutscheine zum Preis von 
vier, also für € 30,00 bzw. € 18,00 für Mitglieder .

Schneider vs Bax
Tipp des krimiTage-Teams | JUnges kino

Kritik: Alles ist geplant, doch nichts wird funktionie-
ren in dieser schwarzen Gangster-Komödie, die keinen 
Genre-Baustein auf dem anderen lässt. Mit viel Lako-
nie und diebischer Freude an absurden Verwicklungen 
ist Alex van Warmerdams (ABEL, BORGMAN) neuester 
Regiestreich eine lustvolle Parodie der Killerkomödie in 
holländischer Polderlandschaft. 

Inhalt: Schneider steht sein Geburtstagsfest bevor, lie-
be- und planvoll arrangiert von seiner reizenden Gattin 
und den zwei kleinen Töchtern, als die Arbeit unbarm-
herzig ruft. Als professioneller Auftragskiller bedeutet 
dies für ihn, pünktlich bis zur Dinnerparty einen Mord 
zu erledigen. Das designierte Opfer, der Schriftsteller 
Bax, ist angeblich eine ganz einfache Nummer. Denn so 
bürgerlich es bei Schneider zugeht, so verpeilt und plan-
los ist der aus Überzeugung koksende Bax. Während 
Schneider mit großer Ordnungsliebe die Tat vorbereitet, 
herrscht in Bax' idyllischem Sommerhäuschen im Na-
turschutzgebiet bald größte Unordnung: seine depres-
sive, streitlustige Tochter kommt auf Besuch. Gerade 
hat Schneider Stellung im Schilf bezogen – da ruft ihn 
der Naturschutz zur Ordnung. Und Bax hat kaum seine 
Tochter unter Kontrolle bekommen, als sein schmieriger 
Vater nebst neuer Freundin vor der Tür steht. Aber all 
diese Ablenkungen können das Unausweichliche nicht 
verhindern: Das Duell Schneider vs. Bax ...
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100 min. | Fsk 16 • empf. ab 16   | dT. FassUng
NiederlaNde 2015 | r + B: alex vaN Warmerdam | K: Tom 
erismaN | d: Tom deWispelaere (schNeider), alex vaN War-
merdam (ramoN Bax), maria KraaKmaN (FraNcisca), aNNeT 
malherBe (GiNa), GèNe BervoeTs (merTeNs), eva vaN de Wij-
deveN (NadiNe), pierre BoKma (BoleK), loes haverKorT (lucy), 
heNri GarciN (Gerard) 

Die Mitte der Welt
aUdiodeskripTion | JUnges kino

                                                                                                                                                      
                                                                              

Kritik: Stimmige Figuren, eine elegante Erzählform 
mit Überraschungseffekten samt visueller Pfiffigkeit 
bescheren eine bewegend-beschwingte Liebes-Ach-
terbahn mit Ecken und Kanten. Andreas Steinhöfels 
gleichnamiger Bestseller in einer schön beiläufigen 
Inszenierung, die gekonnt mit märchenhaften und 
poppigen Elementen spielt und die Stimmungen und 
Stimmungswechsel auslotet. Ein engagiertes Ensemb-
le, starke Bilder und ein exzellenter Soundtrack tun ihr 
Übriges. DIE MITTE DER WELT vermittelt auf mitreißen-
de und herausragende Weise das Gefühl einer pubertä-
ren Gefühlsachterbahn und verknüpft sie mit der Auf-
deckung eines erschütternden Familiengeheimnisses.

Inhalt: Als er aus dem Sommercamp ins traute Heim, 
eine Art Villa Kunterbunt im biederen Spießer-Viertel, 
zurückkehrt, 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 Gedanken. Und dann 
taucht da auch noch ein neuer Schüler namens Nicho-
las auf. Phil ist hellauf begeistert, leider jedoch ziem-
lich schüchtern ...
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115 minUTen | Fsk 12 • empFohlen ab 14 J.
deuTschlaNd, ÖsTerreich 2016 | r + B: jaKoB m. erWa 
Nach der BuchvorlaGe voN aNdreas sTeiNhÖFel | K: NGo The 
chau | d: louis hoFmaNN (phil), saBiNe TimoTeo (Glass), 
jaNNiK schümaNN (Nicholas), ada philiNe sTappeNBecK (di-
aNNe), iNKa Friedrich (Tereza), NiNa proll (pascal), sveNja 
juNG (KaT), sascha alexaNder GersaK (michael)

Liebes Publikum! Die Tänzerin

                                                                                                                                                      
                                                                              

Kritik: Stéphanie Di Giusto, die eigentlich aus der Werbe- 
und Modebranche kommt, inszeniert in ihrem Debüt das Le-
ben der heute fast vergessenen Tanzikone Loïe Fuller. Dabei 
orientiert sie sich nicht dogmatisch an biografischen Einzel-
heiten. Entstanden ist eine mitreißende Hommage. Wenn 
sich Loïe Fuller in Leinen oder später in filigrane Stoffe ge-
hüllt, auf der Bühne dreht, tanzt und ihr atemberaubendes, 
orgiastisches Lichtschauspiel beginnt, erleben die Zuschau-
er die großen Momente dieser Pionierin des modernen 
Tanzes. Hauptdarstellerin Stéphanie Sokolinski, genannt 
SoKo, die französische Schauspielerin und Sängerin, ver-
körpert den Zauber der modernen Rebellin, ihren Wir-
bel aus Bewegung, Farbe und Licht, einfach grandios.

Inhalt: Die entscheidenden Stationen im Leben einer 
schillernden, eigenwilligen Künstlerin: Da sind die Versu-
che, eine eigenständige künstlerische Form auf ame-
rikanischen Bühnen zu entwickeln, die sich letztlich in 
der Konzeption des Serpentinentanzes niederschlugen. 
Da ist der Gram über Kolleginnen, die ihren Stil kopier-
ten, die Übersiedlung nach Paris, umjubelte Auftritte in 
den Folies Bergères und der Pariser Oper, die Gründung 
einer eigenen Tanzschule, die Kostüme und Bühnentech-
nik, die sie sich patentieren ließ. Und nicht zuletzt die 
Begegnung mit der charismatischen jungen Tänzerin 
Isadora Duncan, die eine Schülerin Loïe Fullers wurde 
und eine der Begründerinnen des Modern Dance.
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112 minUTen | Fsk 12 |  dT. FassUng | origi-
nal (Franz.) miT UnTerTiTeln am 06.12.
la daNseuse | FraNKreich, BelGieN 2016 | r: sTéphaNie di 
GiusTo | B: sTéphaNie di GiusTo + sarah ThiBau Nach der Buch-
vorlaGe voN GiovaNNi lisT | K: BeNoîT deBie | d: sTéphaNie so-
KoliNsKi (loïe Fuller), lily-rose melody depp (isadora duNcaN), 
Gaspard ulliel (louis dorsay), mélaNie Thierry (GaBrielle)
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Metegol | Fußball - Großes Spiel mit kleinen Helden
Cine en español | programm Für kinder

                                                                                                                                                      
                                                                    

Joachim arbeitet in einer Bar in einem kleinen Dorf. Am 
Tischkicker macht ihm keiner was vor. Als Rolando, der 
beste Fußballspieler der Welt, in sein Heimatdorf zu-
rückkehrt, wird Joachims Welt komplett auf den Kopf 
gestellt. Rolando hat nämlich noch eine Rechnung mit 
ihm offen und zerstört die Kneipe und Joachims gelieb-
ten Tischkicker. Beim Aufräumen macht Joachim eine 
unerwartete Entdeckung: Die Spieler des Tischfußballs 
erwachen zum Leben und können sprechen! Gemeinsam 
wachsen sie zu einem echten Team zusammen und bege-
ben sich auf eine spannende Reise voller Abenteuer, um 
das gesamte Dorf vor Rolandos bösen Plänen zu retten... 

Amadeo vive en un pueblo pequeño.  Trabaja en un bar, 
juega al metegol mejor que nadie y esta enamorado de 
Laura. Su rutina se desmorona cuando Grosso, un joven 
del pueblo convertido en el mejor futbolista del mundo, 
vuelve dispuesto a vengarse de la unica derrota sufrida 
en su vida.  Con el metegol, el bar y hasta su alma des-
truida, Amadeo descubre algo magico: los jugadores de 
su equipo metegol hablan ¡y mucho!  Juntos se embarca 
en una aventura para salvar a Laura y al pueblo y en el 
camino convertirse en un verdadero equipo.  Pero, ¿hay 
en el futbol lugar para los milagros?

ACHTUNG! am FreiTaG läuFT der Film iN der spaNischeN uNd 
am samsTaG iN der deuTscheN FassuNG!
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106 minUTen | Fsk 0 | spanisChe FassUng 
am 9.12 | deUTsChe FassUng am 10.12.
arGeNTiNieN, spaNieN 2013 | r+B: juaN josé campaNella | 
aNimaTioN

Isla bonita
Cine en español

        
                                                                                                                                                      
                                                                         

Eine entspannte, leichtfüßige und preisgekrönte Som-
merkomödie aus Menorca: Fernando, ein alternder 
Werbefilmer, besucht seinen Freund Miguel Ángel auf 
Menorca. Da dieser keinen Platz hat, quartiert er Fer 
kurzerhand bei seiner Künstlerfreundin Nuria ein. Die 
attraktive Frau entpuppt sich als wahrer Jungbrunnen 
für den Filmemacher, der sich Hals über Kopf verliebt. 
Aber so ganz glatt läuft es nicht mit den beiden und 
Nuria verlässt die Insel bald überstürzt. Daraufhin 
freundet sich Fernando mit Olivia, Miguel Ángels Toch-
ter an, die gerade allerdings selbst einige komplizierte 
amouröse Konflikte zu lösen hat ...

Fer es un veterano realizador de publicidad que tras di-
vorciarse, decide ir a Menorca a retirarse y así tomar 
un respiro de su ajetreada vida. Su amigo Miguel Ángel 
es quien le invita, para así tratar de salir de su crisis 
vital. Allí se reunirá con Nuria, una escultora que vive 
en contra del sistema, y con su hija adolescente Olivia.  

zur erÖFFNuNG voN CiNe eN eSpAñol uNd zur eiNsTimmuNG auF 
deN ersTeN Film TriTT die DUDelSACkGrUppe DeS SpANiSCHeN 
elTerNvereiNS vor der FilmvorFühruNG im KiNosaal auF.

WIEDErhoLUng des Films am FreiTaG, dem 9. dezemBer 
um 17:00 uhr.
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101 minUTen | Fsk oFFen | original (spa-
nisCh) miT deUTsChen UnTerTiTeln
spaNieN 2015 | r+B: FerNaNdo | K: alFoNso saNz | d: 
olivia delcáN (olivia), FerNaNdo colomo (Fer), Nuria romáN 
(Nuria), miGuel áNGel FuroNes (miGuel áNGel)

Cine en ESpañol
8. - 11. dezember

zum driTTeN mal haBeN Wir uNs miT dem essliNGer vereiN 
AmiGoS De AmeriCA lATiNA e. v. uNd der vhs essliNGeN 
zusammeNGeTaN, um aNFaNG dezemBer spaNischsprachiGes KiNo 
− CiNe eN eSpAñol − iN seiNer GrosseN uNd spaNNeNdeN 
vielFalT zu präseNTiereN. Wir zeiGeN daBei aKTuelle Filme aus 
spaNieN, arGeNTiNieN, KuBa, KolumBieN, chile uNd der domi-
NiKaNischeN repuBliK, erGäNzT durch eiNiGe schÖNe BeGleiTpro-
Gramme (s. uNTeN). ersTmals als zusäTzlicher parTNer isT iN 
diesem jahr der SpANiSCHe elTerNvereiN eSSliNGeN daBei, 
WähreNd Wir aus orGaNisaTorischeN GrüNdeN die zusammeNar-
BeiT miT dem FesTival de ciNe español TüBiNGeN-sTuTTGarT auF 
eis GeleGT haBeN. 

Begleitprogramme Cine en ESpañol:
Donnerstag, 08.12. ab 19:00 Uhr im Kinosaal Du-
delsackgruppe des Spanischen Elternvereins 
Freitag, 09.12. ab 19:00 Uhr live im Kinosaal Milton 
y romina TangoArT
Samstag, 10.12. ab 19:00 Uhr live im Kinosaal Ensa-
ble de Poesia y Musica mit einer musikalischen Le-
sung von Texten des chilenischen Dichters Pablo Neruda
Sonntag, 11.12. im Anschluss an die Filmvorführung 
um 17:00 Uhr auf der Galerie im Kinofoyer Kulinari-
sches Kino mit Ceviche (Sonderpreis s. Rückseite)
Sonntag, 11.12. im Anschluss an die Filmvorführung 
um 19:30 Uhr Talk "Kirche und ihre Wertvorstel-
lungen in Kolumbien. humor erlaubt?!" mit Dia-
kon Esteban Rojas aus Kolumbien und Moderatorin Rosa 
Omeñaca Prado

der vorverkAUf Für alle veraNsTalTuNGeN sTarTeT am 18. 
November | Für das kUliNAriSCHe kiNo am 11.12. KÖNNeN 
kombiTiCkeTS (FilmeiNTriTT + esseN) Nur im vorverKauF Bis 
9.12. erWorBeN WerdeN | reServierUNGeN Für die vorsTel-
luNGeN im rahmeN voN ciNe eN español siNd NiCHT möGliCH

Salon am Montag      konTroVersen. 
ForUm Für kUlTUr, poliTik Und gesellsChaFT 

           

Kunst und Kultur statt Marketing und Kennzahlen

Der kulturpolitische Diskurs der letzten Jahre hat sich 
radikal gewandelt. Ein Streit über die Kunst, über In-
halte und künstlerische Qualität findet in der kulturpo-
litischen Auseinandersetzung kaum noch Beachtung. 
Vielmehr stehen Kennzahlen, Besucherzahlen und ein 
erfolgreiches Marketing im Fokus der Aufmerksamkeit. 

Alexander Maier (Esslinger Zeitung) und Benedikt 
Stegmayer (Leiter des Kulturamts Esslingen) diskutie-
ren, wie die Kultur auftreten muss. Was muss passieren, 
damit sich Kulturschaffende nicht mehr ausschließlich in 
der Defensive sehen? Maier und Stegmayer vertreten 
dabei die Ansicht, dass Kultur keine Freiwilligkeitsleis-
tung ist und Büchereien, Theater oder Galerien nicht 
weniger wichtig sind als Unterführungen oder Brücken. 

eiNe veraNsTalTuNG des NeTzwerk kUlTUr eSSliNGeN

Ca. 90 minUTen | einTriTT Frei! | im CaFÉ 
lUX (=kinoFoyer)
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El viaje del acordeón | Die Reise des Akkordeons
Cine en español

Akkordeons der schwäbischen Firma Hohner spielen die 
Hauptrolle in diesem sympathischen Dokumentarfilm, 
in dem drei kolumbianische Musiker auf einer Deutsch-
landreise begleitet werden und nebenbei gezeigt wird, 
dass in kultureller Gegensätzlichkeit ein ganz besonde-
rer Reiz liegt. Der kolumbianische Akkordeonist Manuel 
Vega ist der ungekrönte König des Vallenato (neben der 
Cumbia eine an der Atlantikküste Kolumbiens vorherr-
schende Musikform). Sechzehnmal hat er bereits am 
wichtigsten Vallenato-Wettbewerb von Kolumbien teil-
genommen, fast immer ist er im Finale gelandet, aber nie 
hat er bisher gewinnen können. Beim siebzehnten Mal 
soll es endlich klappen. Dafür reisen Manuel Vega und 
seine Bandkollegen Dionisio und Jairo zum ersten Mal 
in ihrem Leben nach Deutschland, zur Geburtsstätte des 
Akkordeons in die Hohner-Fabrik nach Trossingen. Wird 
sich Manuel Vega nach dieser Reise endlich die Krone 
als bester Vallenatospieler des Landes holen können?

Durante 16 años el conjunto musical de Manuel Vega ha 
intentado ganar el Festival de la Leyenda Vallenata en 
Valledupar. Año tras año Manuel ha ocupado el segundo 
o tercer puesto, pero nunca el premio más importante de 
todos, el de Rey Vallenato. Un día le llega una invitación 
para tocar junto a la legendaria orquesta de acordeones 
de la Hohner, en la Selva Negra alemana. Manuel y su 
conjunto, emprenden un viaje épico a este país lejano, un 
viaje que les cambiará la vida para siempre y con el cual 
Manuel ahora espera ser el nuevo Rey Vallenato. 
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81 minUTen | Fsk 0 | original (spanisCh) 
miT deUTsChen UnTerTiTeln
Kolumbien, DeutschlanD 2013 | R: Rey sagbini, anDRew 
simon tucKeR | b: sven J. olsson, Rey sagbini, anDRew 
simon tucKeR | K: anDRew simon tucKeR 

Neruda
Cine en español | preView  | mUsik +lesUng

                                                                                                                                                                                                                                    

In einer Rede vor dem Kongress bezichtigt der Dichter 
und Senator Pablo Neruda die Regierung Präsident Vi-
delas des Verrats. Er entzieht sich seiner Verhaftung 
und versucht − mitten in der Arbeit an seiner epochalen 
Gedichtsammlung „Canto General“ − mit seiner Frau 
das Land zu verlassen. Verfolgt vom melancholischen 
Polizisten Peluchoneau, beginnt ein Katz-und-Maus-
Spiel. Während die Geschichte vom Dichter auf der 
Flucht um die Welt geht, führt die Jagd die Kontrahenten 
in immer abgelegenere Gegenden. In der imposanten 
Bergwelt der chilenischen Kordilleren macht sich Ne-
ruda schließlich daran, das letzte Kapitel des Duells in 
Szene zu setzen ...

En 1948, el senador y escritor Pablo Neruda acusa al go-
bierno chileno de traicionar a los comunistas en el con-
greso. El presidente González Videla lo desafuera y orde-
na su captura. El poeta emprende la huida del país junto 
a su mujer. Mientras es perseguido por el prefecto de la 
policía, Neruda comienza a escribir "Canto general" y se 
convierte en símbolo de la libertad y leyenda literaria.

vor FilmBeGiNN im KiNosaal: eNSAmble De poeSiA y mUSi-
CA: polDy TAGle (Klavier) uNd SilviA pASSerA (reziTaTioN) 
miT Neruda-TexTeN
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107 minUTen | Fsk oFFen | original (spa-
nisCh) miT deUTsChen UnTerTiTeln
chile, arGeNTiNieN, FraNKreich, spaNieN 2016 | r: paBlo lar-
raíN | B: Guillermo calderóN | K: serGio armsTroNG | d: Gael 
García BerNal (óscar peluchoNeau), luis GNecco (paBlo Neru-
da), mercedes moráN (delia del carril)

Zonda: folclore argentino | Argentina
Cine en español | Tango-perFormanCe

                                                                                                                                                      
                                                                              

ARGENTINA zeigt durch Musik und Tanz ein Land, seine 
Einwohner sowie seine Geschichte – und wie aus die-
sen Wurzeln das Wesen der faszinierenden, lebendigen 
argentinischen Kultur gewachsen ist. Der spanische 
Meisterregisseur und Choreograph Carlos Saura nimmt 
uns mit auf eine persönliche Reise durch verschiedene 
Regionen Argentiniens mit ihren faszinierenden Traditio-
nen. Sein Ensemble interpretiert in lose verknüpfter Folge 
überlieferte Tänze und Saura trifft und porträtiert einige 
der bekanntesten Künstler und Gruppen des Landes wie 
Pedro Aznar, Soledad Pastorutti, Jaime Torres und Merce-
des Sosa. Ein ausgeklügeltes Spiel mit Licht und Schatten, 
das die Magie der populären Volksmusik beschwört.

Explorando una vez más en la magia profunda de las mú-
sicas populares, Carlos Saura se adentra en el folclore ar-
gentino para ofrecernos un recorrido fascinante sobre un 
mundo pasado, presente y futuro de un género que marcó 
la juventud del multipremiado cineasta. El encuentro de 
Saura con algunos de los mejores artistas y grupos de Ar-
gentina, y con el muy rico repertorio del género, nos permi-
tirá asomarnos a una muy particular visión sobre un arte 
que tiene la edad de los pueblos que le dieron origen, cre-
ando un documento cultural para los tiempos venideros.

vor der FilmvorFühruNG am 9.12. TriTT das arGeNTiNische TaNz-
paar milToN y romiNA TANGoArT im KiNosaal auF

wieDerHolUNG des Nahezu dialoGFreieN Films im rahmeN 
voN CiNemA GlobAl am dieNsTaG, 13.12. um 19:00 uhr

88 minUTen | Fsk 0 | original (spanisCh) 
miT deUTsChen UnTerTiTeln
arGeNTiNieN, FraNKreich, spaNieN 2015 | r+B. carlos 
saura | K: Felix moNTi
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El olivo | Der Olivenbaum
Cine en español 

                                                                                                                                                                                                                                    

Mit Zärtlichkeit, emotionaler Wahrhaftigkeit und tragi-
komischem Humor erzählt der Film eine ungewöhnliche 
Geschichte: Alma ist Anfang 20, rebellisch, impulsiv, 
immer im Clinch mit der Familie. Mit zärtlicher Hinga-
be kümmert sie sich um ihren Großvater, der seit dem 
Tag, als die Familie gegen seinen Willen den mächtigen, 
über 2.000 Jahre alten Olivenbaum verkauft hat, kein 
Wort mehr gesprochen hat. Als der Großvater sich auch 
noch weigert zu essen, beschließt Alma zu handeln und 
den Olivenbaum zurückzuholen. Keine leichte Aufgabe, 
denn der steht längst im Atrium eines Düsseldorfer 
Energiekonzerns und ziert das Firmenlogo als Symbol 
für Nachhaltigkeit.

Alma tiene 20 años y adora a su abuelo, un hombre que 
lleva años sin hablar. Cuando el anciano se niega tambi-
én a comer, la chica decide recuperar el árbol milenario 
que la familia vendió contra su voluntad. Pero para ello, 
necesita contar con la ayuda de su tío, una víctima de la 
crisis, de su amigo Rafa y de todo el pueblo. El problema 
es saber en qué lugar de Europa está el olivo. 

98 minUTen | Fsk 6 | original (spanisCh) 
miT UnTerTiTeln
spaNieN, deuTschlaNd 2016 | r: icíar BollaíN | B: paul la-
verTy | K: serGi Gallardo | d: aNNa casTillo (alma), javier 
GuTiérrez (alcachoFas), pep amBrós (raFa)
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L'adn du Pérou | Ceviche, mein Lieblingsessen aus Peru
Cine en español | kUlinarisChes kino

                                                                                                                                                                                                                                    

In den letzten 10 Jahren hat Peru die Welt mit seiner 
innovativen, wohlschmeckenden und abwechslungsrei-
chen Gastronomie erobert. Das wichtigste Gericht hier-
bei ist der Ceviche, frischer Fisch oder Meeresfrüchte, 
mariniert im Saft der Zitrone mit Koriander, Chili sowie 
den Beilagen Mais und Süßkartoffeln. Von der nördlichen 
Küste Perus durch den Amazonas bis nach Lima durch-
streift die Dokumentation die historischen, kulinarischen, 
kulturellen und soziologischen Aspekte dieses Gerichts, 
das seit der präkolumbianischen Zeit in Peru gegessen 
wird und sich nun auf der ganzen Welt ausbreitet und 
auch mehr und mehr die gehobene Küche erobert.

En la última década, el Perú ha conquistado al mundo 
con su ingeniosa, sabrosa y diversa gastronomía. Su 
plato estrella es el cebiche, una preparación de pescado 
crudo marinado en limón, acompañado de ají, camo-
te, yuca y maíz. Recorriendo la Costa Norte del Perú, 
Amazonía y Lima, este documental explora los aspectos 
históricos, culinarios, ambientales y sociopolíticos de 
este plato originario de la orilla del mar, preparado y 
consumido en el Perú, en su forma ancestral, desde la 
época precolombina.

im aNschluss aN die FilmvorFühruNG am  11.12. auF der Galerie 
im lux | kombiTiCkeT "kiNoeiNTriTT & CeviCHe" (ohNe 
GeTräNKe) NUr im vorverkAUf Bis 07.12. | SoNDerpreiS 
Für KomBiTicKeT: s. rücKseiTe

wieDerHolUNG am 14.12. um 18:30 uhr (ohNe esseN)
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85 minUTen | Fsk ab 0 beanTragT | original 
(spanisCh) miT deUTsChen UnTerTiTeln
KanaDa 2015 | R+K: oRlanDo aRRiagaDa | b: louis-
FRançois gRenieR

El rey de la Habana
Cine en español 

                                                                                                                                                      
                                                                              

Ein intensiver, bildstarker und mehrfach preisgekrönter 
Film, der ein -  nach dem Zerfall der Sowjetunion - wirt-
schaftlich empfindlich geschwächtes Kuba zeigt. Der In-
selstaat in den 1990er Jahren: Gerade aus dem Jugend-
gefängnis entkommen, versucht sich der junge Reinaldo 
auf den Straßen Havannas durchzuschlagen. Ein Leben 
zwischen ausgelassener Stimmung, Lichtblicken, kurzen 
Glücksmomenten einerseits, tiefen Enttäuschungen und 
vor allem Hunger andererseits. Erst als er Magda und 
Yunisleidy begegnet, die wie er jeden Tag aufs Neue 
ums Überleben kämpfen, findet er Trost und versucht, 
der Misere um sich herum mit Liebe, Leidenschaft und 
Zärtlichkeit zu entkommen. 

Reinaldo, tras fugarse de un correccional, trata de sob-
revivir en las calles de La Habana. Son los años 90, una 
de las peores décadas para la sociedad cubana. En su 
deambular por esta ciudad le acompañarán los desen-
cantos, también las esperanzas, el buen humor y sobre 
todo el hambre. Sus anhelos de esperanza le darán alas 
cuando conozca a Magda, otra superviviente como él. 
Ambos vivirán una historia de amor, sexo, ternura y de-
sencanto. A pesar de los intentos y el afán de voluntad 
por parte de Reinaldo para formar una familia normal, 
el contexto por el que pasa ese momento Cuba no hará 
más que frenarles. 
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118 minUTen | Fsk oFFen | original (spa-
nisCh) miT deUTsChen UnTerTiTeln
spaNieN, domiNiKaNische repuBliK 2015 | r+B: aGusTí vil-
laroNGa | K: josep m. civiT | d: mayKol david TorToló (“el 
rey” reiNaldo), yordaNKa ariosa (maGda), hécTor mediNa 
(yuNisleidy), jeaN luis BurGos (NelsoN)
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El soborno del cielo | Der Hochmut des Himmels
Cine en español |  Talk

                                                                                                                                                      
                                                                              

Eine Komödie aus Kolumbien voll schwarzen Humors: 
Das Leben im Dorf verläuft ruhig, bis der Suizid von 
Aimer alles durcheinanderwirbelt. Der neue strenge 
Priester verweigert dem Selbstmörder nämlich ein ka-
tholisches Begräbnis. Die Familie des Verblichenen be-
stattet ihn trotzdem auf dem katholischen Friedhof. Ein 
Affront gegen den Priester, der kontert und keine Sakra-
mente mehr spenden wird, bis Aimer auf den säkularen 
Friedhof verbracht wurde. Von den Nachbarn bedrängt, 
verdoppelt die Familie ihren Einsatz ...

Ambientada en la Colombia de finales de los años se-
senta, “El Soborno del Cielo” comienza cuando, desa-
fiando la autoridad del cura, la devota familia de un 
suicida lo entierra en el camposanto, lo que hace que el 
párroco deje de administrar sacramentos mientras no 
se cambie el cadáver de sitio. La ciudad sufre la moles-
tia del sacerdote y presionada por los vecinos, la familia 
del suicida redobla la apuesta: Mudarán el cadáver si 
todos los demás cuerpos de suicidas enterrados, que no 
son pocos aunque se hayan mantenido como un secreto 
a voces, también son trasladados.

im aNschluss im KiNosaal: TAlk "kirCHe UND iHre werT-
vorSTellUNGeN iN kolUmbieN. HUmor erlAUbT?!" miT 
diaKoN eSTebAN rojAS aus KolumBieN | moderaTioN: roSA 
omeñACA prADo, jourNalisTiN uNd sprecheriN aus maNNheim

wieDerHolUNG am 12.12. um 20:00 uhr (ohNe TalK)
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Les Sauteurs - Those Who Jump

                                                                                                                                                                                                                                    

Inhalt: Vom Berg Gurugu blickt man auf die spanische 
Enklave Melilla an der nordafrikanischen Mittelmeer-
küste. Afrika und die Europäische Union werden hier 
durch eine hochgesicherte Grenzanlage, bestehend aus 
drei Zäunen, voneinander getrennt. In den Wäldern des 
Bergausläufers leben Geflüchtete, meist aus der Sub-
sahara-Region, die versuchen, diese direkte Landgrenze 
zwischen Marokko und Spanien zu überqueren. So auch 
der Malier Abou Bakar Sidibé, der zugleich Protagonist 
und Dokumentierender in LES SAUTEURS ist. Nach 14 
Monaten im informellen Camp und mehreren geschei-
terten Versuchen, das Zaunsystem zu überwinden, be-
ginnt Abou zu filmen – seinen Alltag, die Umgebung, das 
zermürbende Warten auf den nächsten "Sprung". Er gibt 
Einblick in die soziale Organisation der Community und 
tristen Ausblick auf das vermeintliche Eldorado Europa. 

Kritik: Im mehrfach preisgekrönten Dokumentarfilm 
LES SAUTEURS - THOSE WHO JUMP findet ein einzig-
artiger Perspektivenwechsel statt: Dem abstrakt ano-
nymen Wärmebild der Überwachungskamera wird der 
subjektive Blick eines Individuums entgegengesetzt. 
Nach einer Begegnung mit Moritz Siebert und Estephan 
Wagner übernimmt Sidibé ihre Kamera. Unermüdlich 
dokumentiert er seine Lebensrealität am Rande einer 
abgeschotteten EU.
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83 minUTen | Fsk 12 | original (Franzö-
sisCh, bambara) miT UnTerTiTeln
deuTschlaNd 2016 | r,B+K: moriTz sieBerT, esTephaN WaG-
Ner, aBou BaKar sidiBé 

93 minUTen | Fsk oFFen | original (spa-
nisCh) miT deUTsChen UnTerTiTeln 
KolumBieN 2016 | r+B: lisaNdro duque NaraNjo | K: eduardo 
ramirez GoNzalez |  d: jaime correa (elías isaza), milady dau 
(FaBiola), sara deray (sor Teresa), Guillermo Garcia (alFer) 



Die Zeit der Frauen

                                                                                                                                                                                                                                    

Kritik: Mit Schwung und Optimismus in eine neue Zeit! 
Vier Frauen aus einem winzigen indischen Dorf werden 
zu Freundinnen und proben den Aufstand gegen die von 
Männern bestimmten Traditionen. Beste Unterhaltung 
mit einer ordentlichen Portion Gesellschaftskritik: Leena 
Yadav gelingt in ihrem Debütfilm eine schöne Verbindung 
zwischen Bollywood und Arthouse-Anspruch − auch 
dank toller Darstellerinnen und exquisiter Kameraarbeit 
von Russell Carpenter (TITANIC).

Inhalt: Vier ungewöhnliche Frauen: Rani, die mit 16 
schon Witwe war und nun, der Tradition gemäß, eine 
Frau für ihren Sohn sucht, Lajjo ihre beste Freundin, de-
ren großer Makel ist, dass sie nie schwanger wurde und 
nun herausfindet, dass ihr Mann unfruchtbar ist, Bijli, 
die wunderschöne, freigiebige und selbstbewusste Tän-
zerin und Prostituierte und Janaki, Ranis erst 15-jährige 
Schwiegertochter, die vor ihrer Ehe die Schule über alles 
liebte. Sie alle leben in Gujarat, einem kleinen Dorf und 
fühlen sich im Käfig männlicher Regeln gefangen. Also 
beschließen sie, ihre Ketten zu sprengen und aus dem 
immergleichen Alltag auszubrechen. Sie beginnen, über 
Männer und Sex zu reden ohne ein Blatt vor den Mund 
zu nehmen, und ihr Leben so zu genießen, wie es ihnen 
zusteht. Sie wollen endlich auch in ihrer Heimat die Zeit 
der Frauen einläuten. Doch schon die inneren Grenzen 
zu überwinden, ist eine kaum zu überwindende Heraus-
forderung für jede einzelne von ihnen ...
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117 minUTen | Fsk 12 | deUTsChe FassUng
parched | iNdieN, usa, GrossBriTaNNieN 2015 | r +B: 
leeNa yadav | K: russell carpeNTer | d: TaNNishTha chaT-
Terjee (raNi), radhiKa apTe (lajjo), surveeN chaWla (Bijli), 
lehar KhaN (jaNaKi), riddhi seN (GulaB), mahesh Balraj 
(maNoj), chaNdaN aNaNd (rajesh), sumeeT vyas (KishaN)

Krieg & Spiele
zUkUnFTskino | JUnges kino 

                                                                                                             

Die unbemannten Kriegsroboter der Zukunft sind nach dem 
Vorbild von Tieren gebaut. Perfekte Maschinen, die im Was-
ser, an Land und in der Luft die Bewegung jeder Maus und 
jedes Menschen erfassen. Und sie können töten. Autonom. 
Diese technische Entwicklung verändert jetzt schon die 
Kriege und unsere Vorstellungen von Ethik und Moral. Ja: 
unsere Stellung als Menschen in der Welt. Werden am Ende 
die Maschinen sogar die besseren Entscheidungsträger?

Die Filmemacherin Karin Jurschick bewegt sich in unter-
schiedlichen Parallelwelten: den Laboren der Forscher und 
der Militärs, den „Think Tanks“, in denen Philosophen, Ethi-
ker, Historiker und Wissenschaftler über Möglichkeiten und 
„Moral“ der neuen Kriegswaffen nachdenken. Bei Compu-
terspielern, die ihre Körper und ihre Fähigkeiten virtuell 
und gefahrlos erweitern. Bei Piloten, die lernen müssen, 
mit ganz neuen Anforderungen fertig zu werden − einer 
großen Distanz zum Geschehen und gleichzeitig einer neu-
en „Intimität“ des Tötens. Bei Ausbildern, die unterrich-
ten, Bilder zu lesen, die weit entfernt entstanden sind, um 
dann unter Umständen tödliche Entscheidungen zu treffen. 

im aNschluss aN die vorsTelluNG sprichT berNHArD wieSmei-
er (vhs essliNGeN) miT Dr. NiklAS SCHörNiG, leiBNiz-iNsTiTuT 
hessische sTiFTuNG FriedeNs- uNd KoNFliKTForschuNG (hsFK) uNd 
ANjA DAHlmANN (m.a.), sTiFTuNG WisseNschaFT uNd poliTiK 
(sWp) uNd dem pUblikUm üBer deN Film | das zUkUNfTSkiNo 
Wird veraNsTalTeT voN HoCHSCHUle eSSliNGeN uNd kommU-
NAleS kiNo uNd uNTersTüTzT voN der STADT eSSliNGeN, der 
vHS eSSliNGeN, der eSSliNGer zeiTUNG uNd der kreiSSpAr-
kASSe eSSliNGeN-NürTiNGeN
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95 minUTen | Fsk 12 • EMPF. AB 16 J. | original 
(mehrspraChig) miT UnTerTiTeln
Deutschland 2016 | B+R: Karin Jurschick | K: J. Feindt

10 11

Safari

                                                                                                                                                      
                                                                              

Kritik: Im Reisebericht „Die grünen Hügel Afrikas“ be-
schreibt der leidenschaftliche Jäger Ernest Hemingway 
seine ausgedehnten Pirschgänge durch Tansania. An ei-
ner Stelle wird er von einer Zufallsbekanntschaft gefragt, 
warum er als Dichter einer derart vulgären Tätigkeit 
nachgeht. Hemingways typisch lakonische Antwort sagt 
alles und nichts: „Es gefällt mir.“ Ulrich Seidl will es ge-
nauer wissen – und richtet seinen empathisch sezieren-
den Blick auf deutsche und österreichische Jagdtouris-
ten in Afrika. Wie schon in Seidls TIERISCHE LIEBE geht 
es darum, wie der Mensch das Tier zum Objekt seiner 
unbefriedigten Bedürfnisse macht. Und wie in IMPORT/
ExPORT wird Erfüllung in der Fremde gesucht, dort, wo 
man sein Zivilisationskorsett ein wenig lockern kann.

Inhalt: Jagd, das ist für die „Safari“-Urlauber in ers-
ter Linie ein Abenteuerspiel: ausspähen, anschleichen, 
auflauern. Fast wirken die Hobbyjäger wie Kinder, wenn 
sie im aufgeregten Flüsterton ihre nächsten Schritte 
planen, und die kargen Weiten Südafrikas und Namibias 
erscheinen als übergroßer Sandkasten – aber das Anvi-
sieren und Abdrücken, das Töten also, ist unleugbar die 
Angelegenheit Erwachsener. Mehrfach verfolgt Wolfgang 
Thalers Kamera den Pirschzyklus und seine Nebenwir-
kungen. Das Wild kommt erst als „verendetes Stück“  ins 
Bild, bei dessen Anblick sich die Jäger dann in die Arme 
fallen als hätten sie eine Katastrophe überlebt. Seidl 
zeigt auch die penible Inszenierung der Trophäenfotos 
und lässt die Touristen in frontal gefilmten Dialogpassa-
gen sich rechtfertigen. Ihre "Argumente" scheinen sie 
dabei selbst nicht so richtig zu glauben.
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Die Ökonomie der Liebe

                                                                                                                                                                                                                                    

Kritik: Die Dreharbeiten müssen für die beiden exzel-
lenten Hauptdarsteller und ihren Regisseur eine kleine 
Hölle gewesen sein. Die erste Einstellung wurde acht-
zigmal gedreht, andere Takes zwanzig-, dreißigmal. Aber 
wohl nur so konnte dieser Film dabei herauskommen: 
Ein Film, fast ausschließlich gedreht in einem 5-Zimmer-
Haus mit Garten, und trotzdem in keiner Sekunde ein 
Kammerspiel. Ein Film, bei dessen Betrachtung man 
vergisst, dass die Sätze der Schauspieler aus einem 
Drehbuch stammen. Nur die Schnitte zwischen den 
Bildern erinnern daran, dass das, was man hier sieht, 
nicht das Leben ist, sondern eine Fiktion, ein Destillat. 
Joachim Lafosse inszeniert den Alltag dieses sich tren-
nenden Paars nicht als hysterische Zimmerschlacht, 
sondern als einen Pas de deux der Ablehnung und der 
Schuldzuweisungen. Herausragend und sehr berührend! 

Inhalt: Was bleibt übrig, wenn sich die Liebe zweier 
Menschen aufgelöst hat? Bei Marie und Boris ein ge-
meinsames Haus, bezahlt von ihr, aufwändig renoviert 
von ihm – und zwei Töchter. Weil das Einkommen von Bo-
ris nicht für eine eigene Wohnung ausreicht, zieht er auf 
die Couch. 15 Jahre lang sind mal Zuneigung, mal Zorn, 
mal Bitterkeit gewachsen in den Partnern, und irgendwo 
müssen sich diese wilden Gefühle nun entladen, irgend-
wo in dem Seelengefängnis, zu dem das gemeinsame 
Heim geworden ist.
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101 minUTen | Fsk 12  | deUTsChe FassUng | 
original (Franz.) miT UnTerTiTeln am 19.12.
L' éCONOMIE DU COUPLE | FraNKreich, BelGieN 2016 | r: 
joachim laFosse | B: joachim laFosse, mazariNe piNGeoT, FaN-
Ny BurdiNo | K: jeaN-FraNçois heNsGeNs | d: BéréNice Bejo 
(marie), cédric KahN (Boris), marThe Keller (chrisTiNe), jade 
soeNTjeNs (jade), marGaux soeNTjeNs (marGaux) 

91 minUTen | Fsk 0
ÖsTerreich 2016 | r: ulrich seidl | B: ulrich seidl + 
veroNiKa FraNz



Eine geschichte von Liebe und Finsternis

                                                                                                                                                                                                                                    

Kritik: Natalie Portman, Tochter eines israelischen 
Vaters und einer amerikanischen Jüdin, hat für ihr 
Regiedebüt einen äußerst schwierigen Stoff gewählt. 
Nicht nur, weil die literarische Vorlage so umfangreich, 
so fein verästelt, so sprachmächtig ist, sondern auch, 
weil sie mit der Geschichte eines persönlichen Verlusts 
das Drama eines ganzen Landes erzählt. Steht ihre fei-
ne, sensible schauspielerische Leistung in ihrem Debüt 
außer Zweifel, so wagt sie inszenatorisch vielleicht an-
fangs nicht immer genug. Trotzdem ist dieser an Origi-
nalschauplätzen entstandene Film absolut sehenswert.

Inhalt: Jerusalem 1945: Fania Oz, ihr Ehemann Arieh 
und der sechsjährige Amos erreichen nach dem Zwei-
ten Weltkrieg Jerusalem, das unter britischem Pro-
tektorat steht. In Palästina hofft die jüdische Familie 
auf die Gründung eines jüdischen Staats und ein Le-
ben abseits der Kriegsgräuel, die Fania als Jüdin in 
Osteuropa hautnah miterlebte. Während sich Arieh 
recht erfolglos als Schriftsteller versucht und an der 
Universität lehrt, hat Fania große Probleme, sich mit 
den neuen Lebensumständen zu arrangieren. Eigent-
lich stammt sie aus wohlhabenden Verhältnissen, in 
der neuen Heimat bleiben ihr indes nur noch russische 
Liebesromane und ihr Sohn. Als ein UN-Votum im No-
vember 1947 die Unabhängigkeit Israels beschließt, 
bricht der Unabhängigkeitskrieg aus und Fania gleitet 
endgültig in eine tiefe Depression.
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98 minUTen | Fsk 12 | deUTsChe FassUng
a Tale oF love aNd darKNess | usa 2015 | r + B: Na-
Talie porTmaN Nach dem GleichNamiGeN romaN voN amos oz | 
K: slaWomir idziaK | d: NaTalie porTmaN (FaNia), maKram 
Khoury (halaWaNi), amir Tessler (amos oz), shira haas  
(Kira), NeTa risKiN (haya), ohad KNoller (israel zarchi)

Groupies bleiben nicht zum Frühstück
Cinema global | JUnges kino

                                                                                                                                                      
                                                                              

Kritik & Inhalt: Als die 17-jährige Lila nach einem 
Jahr USA-Aufenthalt nach Deutschland zurückkommt, 
dauert es exakt einen Tag, bis sie sich Hals über Kopf 
in Christopher verliebt. Was sie nicht weiß: Der Auser-
wählte ist unter dem Namen Chriz und als Sänger der 
angesagten Rock-Band "Berlin Mitte" bekannt und das 
Idol von Tausenden kreischender Mädels. Was erschwe-
rend hinzukommt: Chriz ist laut Vertrag verpflichtet, Sin-
gle zu bleiben. Wie soll ihre Liebe da eine Chance haben?

Eine Geschichte, die nicht neu ist, die hier aber so na-
türlich, frisch und mit so viel Leichtigkeit umgesetzt ist, 
dass sie einfach nur Spaß macht! Was auch auf die tolle 
Leistung der jungen, sympathischen Hauptdarsteller 
zurückzuführen ist. Neben Kostja Ullmann schafft es be-
sonders die charismatische Anna Fischer, die Zuschauer 
jeden Alters allein mit ihrem Lachen zu verzaubern. 

CiNemA GlobAl: das KiNo eiGNeT sich hervorraGeNd daFür, Ge-
FlüchTeTe meNscheN WillKommeN zu heisseN uNd ihNeN eiNiGe uN-
BeschWerTe sTuNdeN zu BereiTeN. diese Neue reihe Wird deuTsche 
Filme umFasseN, die araBisch uNTeriTelT siNd, Filme, die aus deN 
KulTurKreiseN vieler GeFlüchTeTeN sTammeN oder solche, die ohNe 
Grosse sprachBarriereN FuNKTioNiereN, da sie üBer KeiNe oder Nur 
sehr WeNiG dialoGe verFüGeN. zudem isT vor jedem TermiN eiNe Kur-
ze mehrsprachiGe eiNFühruNG GeplaNT. Für FlüchTliNGe uNd 
KulTurpass-iNhaBer isT der eiNTriTT frei!
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103 minUTen | Fsk 0 | empF. ab 12 | dT. ori-
ginalFassUng miT arabisChen UnTerTiTeln
deuTschlaNd 2010 | r: marc roThemuNd | B: KrisTiNa maG-
daleNa heNN + lea schmidBauer | K: marTiN laNGer | d: 
aNNa Fischer (lila), KosTja ullmaNN (chriz), iNKa Friedrich 
(aNGeliKa), amBer BoNGard (luzy), NiNa Gummich (NiKe)

12

golden Shorts - Kurzfilmhighlights
der kürzesTe Tag - der kUrzFilmTag

                                                                                                                                                      
                                                                              

am 21. dezemBer − dem KürzesTeN TaG des jahres − siNd 
üBerall iN deuTschlaNd KurzFilme zu seheN. marKTpläTze uNd 
hiNTerhÖFe WerdeN zu opeN-air-KiNos, schauFeNsTer uNd haus-
WäNde verWaNdelN sich iN projeKTioNsFlächeN. FilmTheaTer, voN 
KommuNaleN KiNos üBer proGrammKiNos Bis zu mulTiplexeN, 
ÖFFeNTliche eiNrichTuNGeN, vereiNe, uNTerNehmeN uNd privaT-
persoNeN veraNsTalTeN ihre eiGeNeN FilmeveNTs. oB oN- oder 
oFFliNe, iN- oder ouTdoor, oB auF proFessioNeller leiNWaNd oder 
improvisierTem screeN, oB eiGeNe Filme, vorFilme oder zusam-
meNGesTellTe FilmproGramme – laNdauF, laNdaB Wird der Kurz-
Film GeFeierT. uNd selBsTversTäNdlich siNd auch Wir – Wie iN 
deN leTzTeN jahreN – iN zusammeNarBeiT miT der AG kUrzfilm 
Wieder miT daBei. zu ausGeWählTeN KurzFilmeN reichT uNser 
kUrzfilmTeAm selBsTGeBacKeNe KeKse uNd Tee. Wohl BeKomm's!

Kurzfilme − animiert oder real − die national wie in-
ternational auf Festivals für Furore sorgten und teils 
vielfach ausgezeichnet wurden, versammeln sich in 
unserem goldenen Kurzfilmprogramm: Alltagswahn, 
Farbenrausch und Facebookfalle, kulinarische Eksta-
se, Bagger-Tiere, Religionsspaß, Cartoons, Verwirrung 
im Park und ein deftiger Strandzwischenfall. Dazu ein 
spektakulärer Sonnenaufgang über dem Genfer See, 
ein Musik-Video, das längst zum YouTube-Hit avanciert 
ist, und zur Abrundung ein Weltverbesserungsversuch, 
der eine unerwartete Eigendynamik entwickelt. Das ist 
witzig, faszinierend, anregend und auf jeden Fall absolut 
kurzweilig! Auf unserer Website können Sie die einzel-
nen Titel finden! (www.koki-es.de)
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Ca. 95  minUTen | Fsk  niChT geprüFT | deUT-
sChe oder englisChe originalFassUngen 
oder originalFassUng miT UnTerTiTeln
deuTschlaNd, FraNKreich, eNGlaNd, FiNNlaNd, schWeiz, liTaueN 
2014 - 2016 | r,B+K: diverse

Paula 
FrühsTüCk & Film | aUdiodeskripTion

Kritik: Mit PAULA erzählt Christian Schwochow (NO-
VEMBERKIND, WESTEN) das faszinierende Leben einer 
hochbegabten Künstlerin und radikal modernen Frau 
zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Voller Sinnlichkeit, mit 
zartem Humor und spielerischer Leichtigkeit ist PAULA 
auch die Geschichte einer großen, leidenschaftlichen 
Liebe, hervorragend fotografiert von Frank Lamm. Die 
Konflikte, an denen die Liebenden zu scheitern drohen, 
sind heute - ein Jahrhundert später – aktueller denn je.

Inhalt: Dass die leidenschaftliche, ungebärdige Paula Be-
cker tatsächlich als Künstlerin arbeiten will, ist ein Schock 
für ihre Umgebung. In Worpswede belegt sie bei Fritz Ma-
ckensen einen Ferienmalkurs – so ein bisschen fröhliches 
Rumgepinsel in freier Natur, extra für höhere Töchter vom 
Künstlerkreis eingerichtet. Aber Paula will mehr – viel 
mehr. Sie schließt Freundschaft mit Clara Westhoff und 
verliebt sich in den Maler Otto Modersohn. Es scheint, als 
hätte sie nicht nur ihre große Liebe, sondern auch einen 
verständnisvollen Unterstützer gefunden. Doch Otto kann 
sich nicht von den Konventionen seiner Zeit lösen. Erst 
als Paula allein nach Paris geht, findet sie zu ihrer Kunst 
und darüber letztlich auch den Weg zurück zu ihrem Mann. 

früHSTüCk & film: früHSTüCkSbüffeT Am 26.12. aB 
10:30 uhr im lux miT FilmBeGiNN um 12:30 uhr | KomBiTicKeT 
„FrühsTücK, BereiTGesTellTer KaFFee o. Tee u. FilmeiNTriTT“ Nur 
im vorverKauF Bis max. 21.12. erhälTlich | preiS: s. rücKseiTe
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123 minUTen | Fsk  12 • EMPF. AB 15 JAHREN
deuTschlaNd, FraNKreich 2016 | r: chrisTiaN schWochoW | B: 
sTeFaN KoldiTz, sTephaN suschKe | K: FraNK lamm | d: carla 
juri (paula modersohN-BecKer), alBrechT schuch (oTTo moder-
sohN), roxaNe duraN (clara rilKe-WesThoFF), joel BasmaN (rai-
Ner maria rilKe), michael aBeNdroTh (carl Woldemar BecKer)
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02. - 04.12: Das Pferd auf dem Balkon
90 minuten | empFohlen ab 8 JahRen | FsK 6
Spannend, lustig und ein kleines bisschen verrückt: Mikas 
Nachbar hat ein Pferd in der Tombola gewonnen, aber 
er muss es wegen seiner Schulden verkaufen. Wird es 
Rechengenie Mika und seiner mutigen Freundin Dana ge-
lingen, das zu verhindern?

 10.12: Fußball - großes Spiel mit kleinen helden
siehe Seite 5

11.12: Kurzfilme für Kinder ab 6 Jahren
ca. 60 miNuTeN | empFohleN aB 6 jahreN | FsK 0
Zauberhafte Figuren (ein Zebra, dessen Streifen verrutscht 
sind oder ein auf der Erde gelandetes Alien in Form einer 
Kartoffel oder ...) bevölkern diese dialogfreien Kurzfilme.

16. - 18. 12: Pettersson und Findus - Das 
schönste Weihnachten überhaupt 
82 miNuTeN | empFohleN aB 5 jahreN | FsK 0
Da sich Pettersson verletzt hat, bleiben alle Festvorbe-
reitungen an dem kleinen Kater hängen. Der weiß bald 
nicht mehr, wo ihm der Kopf steht ... 

23. - 265.12: Die Weihnachtsgeschichte
111 minuten | FsK 0 | empFohlen ab 8 JahRen

Die Geschichte von Christi Geburt, liebevoll und kindge-
recht vom Augsburger Puppentheater gestaltet.

30.12. + 01.01.: Zafir - Der schwarze Hengst
74 miNuTeN | empFohleN aB 8 jahreN | FsK 0
Ihre ängstlichen Eltern verbieten Anna, ihren geliebten 
Hengst Zafir zu reiten. Doch mit dem Auftauchen des Flücht-
lingsjungen Sharbat verändert sich alles ...

06. - 08.01.: Burg Schreckenstein
96 miNuTeN | empFohleN aB 8 jahreN | FsK 0
Erste Verfilmung nach Motiven der legendären Buchrei-
he von Oliver Hassencamp über ein Jungeninternat in 
einer alten Ritterburg.

13. -  15.01.: Der Geheimbund von Suppenstadt
105 minuten | empFohlen ab 9 JahRen | FsK 0
Die Mitglieder des Geheimbundes lieben es, Rätsel zu lösen 
und Schätze zu finden. Aber warum nur benehmen sich plötz-
lich alle Erwachsenen von Suppenstadt wie Kleinkinder?

20. -  22.01.: Robbi, Tobbi und das Fliewatüüt
105 minuten | FsK 0 | empFohlen ab 7 JahRen 
Tobbi ist ein begnadeter Tüftler. Zusammen mit dem 
Roboter Robbi erfindet er ein Fliewatüüt, das nicht nur 
fliegen, sondern auch schwimmen und fahren kann. ...

27. -  29.01.: Findet Dorie
95 minuten | empFohlen ab 8 JahRen | FsK 0
Gelungene Fortsetzung des Pixar-Kulthits, die Nemos 
vergessliche Freundin Dorie und deren Suche nach ih-
ren Eltern in den Vordergrund rückt.

Jeden Freitag kostenlose Spiel- oder Bastelaktion im Anschluss an die Kindervorstellungen!
Ausführliche Texte im GONZO! Programmheft oder unter www.gonzo-kinderkino.de

Surprise
FilmTipp | heiligabend-speCial | JUnges kino

                                                                       

Kritik: Auf dem schmalen Grat zwischen Tragik und 
Komik blitzt immer wieder herrlich pointiert schwarzer 
Humor auf. Die mit kniffeligen Wendungen und einigen 
Überraschungen inszenierte romantische Komödie ist 
ein cleverer Film, der einfach großen Spaß macht! Es 
ist der erst 2. Film des Regisseurs, der 1996 mit sei-
nem Debüt KARAKTER gleich den Oscar für den besten 
fremdsprachigen Film abstaubte.

Kritik: Kaum ist die Mutter des millionenschweren 
Schlossbesitzers Jacob van Zuylen de With unter der 
Erde, macht der melancholische Mann sich daran, sei-
nen lange gehegten Plan, sich das Leben zu nehmen, 
in die Tat umzusetzen. Doch nicht einmal dies mag dem 
glücklosen Jacob gelingen, weshalb er die Dienste einer 
sehr diskreten Sterbehilfefirma in Anspruch nimmt und 
das Paket "Surprise" bucht, weil er sich ohnehin immer 
so schlecht entscheiden kann. Wie und wann sein Le-
ben beendet wird, bleibt also eine Überraschung. Beim 
Aussuchen seines Sargs begegnet er der zauberhaften 
Anne, die sich ebenfalls für "Surprise" entschieden hat. 
Und es kommt, wie es kommen muss ...

Filme uNserer KleiNeN NÖrdlicheN NachBarN TuN sich hierzulaN-
de immer eher schWer. vÖlliG zu uNrechT, Wie uNser uNTerhalT-
samer, BesTeNs GeTimTer uNd leichTFüssiG iNszeNierTer film-
Tipp eiNdrucKsvoll BeWeisT!
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101 min. | Fsk 12 • EMPF. AB 16 J. | dT. FassUng
de surprise | NiederlaNde, BelGieN, GrossBriTaNNieN, ir-
laNd, deuTschlaNd 2015 | r: miKe vaN diem | B: miKe vaN diem 
+ KariN vaN holsT pelleKaaN | K: roGier sToFFers | d: jeroeN 
vaN KoNiNGsBruGGe (jacoB vaN zuyleN de WiTh), GeorGiNa verBa-
aN (aNNe de KoNiNG), jaN decleir (corNald muller), heNry Good-
maN (mr. joNes), aNKur Bahl (asiF), Naveed choudhry (moshiN)
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Café Society

                                                                                                                                                      
                                                                              

Kritik: Dies ist eine Stelle im Programmheft, die der 
unermüdliche Woody Allen sozusagen fest gebucht 
hat −dieses Mal mit einem Film über das von ihm ver-
achtete Hollywood: Sarkastisch-ironische Dialoge, ein 
eleganter Jazzscore, Herzschmerz und amouröse Ver-
wicklungen in edlem Setdesign, angesagte Schauspieler 
– der Maestro ist ganz in seinem Element und betritt 
kein Neuland. Mit einer Ausnahme: Sein 47. Spielfilm 
ist der erste, den er digital gedreht hat und dank der 
warmen, glasklaren Bilder von Kameramann Vittorio 
Storaro sah keiner je besser aus.

Inhalt: Hollywood in den 1930er-Jahren: Der jun-
ge und naive Bobby kommt aus der New Yorker Bronx 
in Los Angeles an, wo er von seinem Onkel Phil unter 
die Fittiche genommen wird. Doch der Hollywoodagent 
hat wenig Verwendung für den jüngsten Spross seiner 
Familie und vertraut ihn seiner Sekretärin Vonnie an. 
Dass die auch Phils Geliebte ist, wird zum Problem, als 
Bobby sich in sie verliebt. Vonnie entscheidet sich für 
ihren reichen Boss, Bobby kehrt enttäuscht nach New 
York zurück und macht mit seinem Gangsterbruder Ben 
einen Nachtclub auf. Der Laden wird zu einem vollen Er-
folg, bald heiratet er die hübsche Veronica und gründet 
mit ihr eine Familie. Sowohl er als auch Vonnie stellen 
sich allerdings mehr als einmal die Frage, was aus ihrer 
Beziehung hätte werden können.

96 minUTen | Fsk 12 | dT. FassUng | original 
(englisCh) miT UnTerTiTeln am 03.01.
usa 2016 | r + B: Woody alleN | K: viTTorio sToraro | 
d: jesse eiseNBerG (BoBBy), KrisTeN sTeWarT (voNNie), jeaN-
Nie BerliN (rose), sTeve carell (phil), parKer posey (rad), 
BlaKe lively (veroNica), KeN sToTT (marTy), corey sToll (BeN)

14
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Amerikanisches Idyll
JUnges kino

Kritik: Das engagierte Regiedebüt des Schauspielers 
Ewan McGregor wirft einen Blick auf die politisch tur-
bulenten 1960er Jahre der US-Geschichte. Dem talen-
tierten Schotten, der zugleich die männliche Hauptrolle 
übernahm, gelingt damit nach der grandiosen Roman-
vorlage von Pulitzerpreisträger Philip Roth ein anrüh-
rendes Familiendrama um eine bewegende Vater-
Tochter-Beziehung. Spannend wie ein Agententhriller 
schildert er, wie sich der vielgepriesene „Amerikanische 
Traum“ jäh in einen Albtraum verwandelt. 

Inhalt: Seymour Levov ist der ideale Repräsentant 
des „amerikanischen Idylls“, in dem Menschen aus al-
ler Herren Länder zu glücklichen Amerikanern werden 
sollen. In dem Sohn des millionenschweren Handschuh-
fabrikanten Lou kulminieren der soziale Aufstieg und 
die Amerikanisierung seiner Familie, deren Vorfahren 
als bitterarme jüdische Einwanderer in die Neue Welt 
kamen. Schon als Schüler war der beliebte Captain des 
Football-Teams der ganze Stolz seiner Highschool. Als 
er sich dann noch die hübsche „Miss Jersey“ Dawn 
schnappt und heiratet, scheint das Glück perfekt. Doch 
als sich Seymours heranwachsende Tochter einige Jah-
re später einer Gruppe Vietnamkriegsgegner anschließt 
und in den Untergrund geht, gerät sein Leben total aus 
den Fugen und das nicht nur, weil seine Ehe dieser Be-
lastungsprobe offensichtlich nicht gewachsen  ist. 
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109 min. | Fsk 12 • EMPF. AB 16 J. | dT. FassUng 
| original (engl.) miT UnTerTiTeln am 02.01.
americaN pasToral | usa 2016 | r: eWaN mcGreGor | 
B: johN romaNo Nach dem romaN voN philip roTh | K: 
marTiN ruhe | d: eWaN mcGreGor (seymour "der schWe-
de" levov), jeNNiFer coNNelly (daWN levov), daKoTa FaNNiNG 
(merry levov), ruperT evaNs (jerry levov), uzo aduBa (vicKy)

Marie Curie
barriereFrei Für sehbeeinTräChTigTe 

Kritik: Der Filmemacherin Marie Noëlle gelingt mit ih-
rem lebendigen, sensiblen Biopic nicht nur eine längst 
überfällige Würdigung der zweifachen Nobelpreisträgerin 
Marie Curie, sondern sie zeigt die geniale Wissenschaft-
lerin auch als leidenschaftlichen Freigeist und emotiona-
le, moderne Frau. Die polnische Schauspielerin Karolina 
Gruszka begeistert als unbeugsame, kraftvolle und doch 
verletzliche Titelfigur. Dass dabei die Forschungsergeb-
nisse weniger im Vordergrund stehen, tut dem geradlinig 
inszenierten Porträt übrigens keinen Abbruch.

Inhalt: 1897 begann Marie Curie die Erforschung 
radioaktiver Substanzen, die seitdem den Schwerpunkt 
ihrer wissenschaftlichen Tätigkeit bildeten. 1903 erhielt 
sie zusammen mit ihrem Mann Pierre den Nobelpreis. 
Nach dem Unfalltod Pierres wurden der nun alleinerzie-
henden Mutter zweier Töchter zunächst seine Lehrver-
pflichtungen übertragen. Zwei Jahre später wurde sie 
schließlich auf den für ihn geschaffenen Lehrstuhl für 
Allgemeine Physik berufen. Sie war die erste Frau, die 
an der Sorbonne lehrte. Als sich Curie 1911 um einen 
Sitz in der Académie des Sciences bewarb und im sel-
ben Jahr ihr Verhältnis mit Pierres ehemaligem Schüler 
Paul Langevin bekannt wurde, erschienen in der Boule-
vardpresse Artikel, in denen sie aufs Übelste diffamiert 
wurde. Im gleichen Jahr erhielt sie ihren 2. Nobelpreis, 
dieses Mal für Chemie, wovon in der (französischen) Öf-
fentlichkeit kaum Notiz genommen wurde.
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100 minUTen | Fsk 6 
poleN, deuTschlaNd, FraNKreich 2016 | r: marie Noëlle-
sehr | B: marie Noëlle-sehr, dr. aNdrea sToll | K: michal 
eNGlerT | d: KaroliNa GruszKa (marie curie), arieh WorT-
halTer (paul laNGeviN), charles BerliNG (pierre curie), aNdré 
Wilms (euGèNe curie), samuel FiNzi (GusTave Téry)

Egon Schiele - Tod und Mädchen

                                                                                                                                                      
                                                                              

Kritik: EGON SCHIELE - TOD UND MÄDCHEN lässt 
einen der prägendsten Künstler der Wiener Moderne 
aufleben und ist zugleich ein pulsierendes wie episches 
Zeitbild. Neuentdeckung Noah Saavedra brilliert als der 
von Leidenschaft getriebene Künstler auf dem Höhe-
punkt seines Schaffens. „Ein stimmiges, famos gespiel-
tes Künstlerportrait.“ (WieNer zeiTuNG) - „Noah Saavedra 
liefert ein eindrückliches Kinodebüt ab, legt Schiele so 
sensibel wie aufbrausend, so revolutionär wie stur, so 
missverstanden wie überheblich an. Ein sehenswerter 
Herbstfilm für alle Sinne." (vieNNa.aT)

Inhalt: Wien, Anfang des 20. Jahrhunderts: Der junge 
Egon Schiele ist mit seinen originellen, erotisch aufge-
ladenen Werken einer der meist diskutierten Künstler 
seiner Zeit. Leidenschaftlich lebt er für seine Kunst, die 
inspiriert wird von schönen Frauen und dem Geist einer 
zu Ende gehenden Ära. Seine jüngere Schwester Gerti 
ist seine erste Muse, doch schon bald stehen zu ihrem 
Missfallen immer neue Mädchen für Egon Modell. Als ihm 
von seinem Künstlerfreund Gustav Klimt die rothaarige 
Wally vorgestellt wird, verbindet die beiden bald schon 
mehr als die Liebe zur Kunst. Eine ebenso stürmische 
wie wahrhaftige Beziehung beginnt, die sich fortan durch 
Schieles Schaffen ziehen wird und durch sein Gemälde 
„Tod und Mädchen“ unsterblich geworden ist. Schiele 
starb 1918 mit nur 28 Jahren an der Spanischen Grippe. 
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Einfach das Ende der Welt

                                                                                                                                                                                                                                    

Kritik: In dem bewegenden Familiendrama brilliert 
Frankreichs Schauspielerelite als zerrissene Familie, 
in deren schmerzvoll gescheiterter Kommunikation ein 
Ruf nach Liebe steckt. Regie-Wunderkind xavier Dolan 
(MOMMY, HERZENSBRECHER) schafft eine bedrückende 
visuelle Enge zwischen Figuren, die weiter nicht vonei-
nander entfernt sein könnten. Er erhielt dafür bei den 
Filmfestspielen von Cannes den Großen Preis der Jury. 

Inhalt: Louis macht nach zwölf Jahren Abwesenheit, in 
der er in der Stadt Karriere als Schriftsteller gemacht 
hat und den Daheimgebliebenen lediglich kurzangebun-
dene Postkarten geschickt hat, einen Familienbesuch. 
Es ist sein Abschiedsbesuch: Louis ist schwer krank und 
möchte seiner Mutter und seinen Geschwistern mittei-
len, dass er sterben wird. Aber sie haben auch ihm eine 
Menge mitzuteilen. In den Jahren seiner Abwesenheit 
haben sich Legenden gebildet, Ressentiments angestaut 
und Hoffnungen an den Abwesenden geknüpft. Suzanne, 
die kleine Schwester, die zu viel kifft, hat ihren fernen 
großen Bruder kaum kennengelernt, aber sie nährt die 
Fantasie, dass mit ihm alles anders gelaufen wäre. Auch 
Bruder Antoine fühlt sich vernachlässigt, zurückgelas-
sen, gedemütigt von der Unfähigkeit, selbst mehr aus 
seinem Leben zu machen. Die Mutter versucht, alles zu-
sammenzuhalten und scheitert auf ganzer Linie.
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99 minUTen | Fsk 12 | dT. FassUng | original 
(FranzösisCh) miT UnTerTiTeln am 09.01.
jusTe la FiN du moNde | KaNada, FraNKreich 2016 |
r+B. xavier dolaN Nach dem GleichNamiGeN TheaTersTücK 
voN jeaN-luc laGarce | K: aNdré TurpiN | d: Gaspard ulliel 
(louis), marioN coTillard (caTheriNe), viNceNT cassel (aNTo-
iNe), NaThalie Baye (muTTer), léa seydoux (suzaNNe), aNToiNe 
desrochers (pierre)

109 minUTen | Fsk 12  
ÖsTerreich, luxemBurG 2016 | r: dieTer BerNer | B: dieTer 
BerNer, hilde BerGer Nach der BuchvorlaGe voN hilde BerGer | 
K: carsTeN Thiele | d: Noah saavedra (eGoN schiele), maresi 
rieGNer (GerTi schiele), valerie pachNer (Wally Neuzil), elisa-
BeTh umlauFT (adele harms), marie juNG (ediTh harms), Tho-
mas schuBerT (aNToN peschKa) NiNa proll (varieTédireKToriN), 
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Ich, Daniel Blake

Kritik: In seinem präzise inszenierten Milieu-Drama 
ICH, DANIEL BLAKE, der 2016 mit der Goldenen Palme 
ausgezeichnet wurde, nimmt Ken Loach den britischen 
Sozialstaat ins Visier und erzählt unaufgeregt und den-
noch unterschwellig hochemotional von den Ungerech-
tigkeiten im System − ein Film, der aufregt, rührt und 
aufrichtig zu Herzen geht. Der Kraft dieser schonungs-
losen Anklage und seiner großartigen Darsteller kann 
man sich nicht entziehen. Und der Hochachtung vor 
der Konsequenz, Ernsthaftigkeit und Bescheidenheit, 
mit der Regiealtmeister Loach auch nach mehr als 50 
Arbeitsjahren für sein Anliegen kämpft, auch nicht!

Inhalt: Sein Leben lang hat der Endfünfziger Daniel ge-
arbeitet und Steuern bezahlt. Doch nun erholt er sich 
nur langsam von den Folgen eines Herzinfarkts. Sein 
Arzt rät ihm dringend davon ab, wieder zu arbeiten. Das 
Arbeitsamt verweigert ihm jedoch wegen Unzulänglich-
keiten in seinem Antrag das Krankengeld. Um sich zu-
mindest für Arbeitslosengeld zu qualifizieren, verlangt 
die Behörde, dass er sich aktiv um Arbeit bemüht − die 
er aus gesundheitlichen Gründen jedoch ohnehin nicht 
wird annehmen können. Das ist erst der Beginn eines 
unendlichen, absurden, kafkaesken Gangs durch das 
Behördendickicht. Hier lernt er die zweifache alleiner-
ziehende Mutter Katie kennen, die eben erst aus London 
in den Norden Englands gezogen ist und wie er fest ent-
schlossen ist, nicht aufzugeben ...
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101 minUTen | Fsk 6 | dT. FassUng | original 
(englisCh) miT UnTerTiTeln am  16.01.
i, daNiel BlaKe | GrossBriTaNNieN, FraNKreich, BelGieN 
2016 | r: KeN loach | B: paul laverTy |K: roBBie ryaN | d: 
dave johNs (daNiel), hayley squires (KaTie), micKy mcGreGor 
(ivaN), BriaNa shaNN (daisy), dylaN mcKierNaN (dylaN) 

Ein Lied für Nour
FilmTipp | Cine global | JUnges kino

Kritik: EIN LIED FÜR NOUR ist eine berührende Ge-
schichte über Mut, Zusammenhalt und Freundschaft. Ein 
Film, der zeigt, dass es sich lohnt, an die eigenen Träume 
zu glauben. Inspiriert wurde Hany Abu-Assad durch die 
außergewöhnliche Geschichte von Mohammed Assaf, der 
im Gaza-Streifen aufwuchs und gegen alle gesellschaftli-
chen sowie politischen Widrigkeiten seinen Traum erfüllte 
und an der arabischen Castingshow "Arab Idol" teilnahm.

Inhalt: Mohammed ist bereits von Kindheit an leiden-
schaftlicher Musiker und mit einer außergewöhnlichen 
Stimme gesegnet. Gemeinsam mit seiner quirligen 
Schwester Nour stand er schon in jungen Jahren vor 
allem auf Familienfeiern auf der Bühne. Seinen großen 
Traum, einmal in der Oper von Kairo aufzutreten, gibt er 
mit Nours frühem Tod auf. Zehn Jahre später erfährt er 
während seiner Arbeit als Taxifahrer, dass ein Vorsingen 
für die nächste Staffel der Castingshow "Arab Idol" in 
Kairo stattfindet und plötzlich wird seine Leidenschaft 
erneut entfacht. Doch schon aus dem weitgehend abge-
riegelten Gaza-Streifen herauszukommen, erweist sich 
als schier aussichtsloses Unterfangen.   

dieses GleichermasseN humorvolle Wie BeWeGeNde FeelGood-
movie, das eiN WohlTueNd aNderes Bild voN paläsTiNa zeichNeT, 
isT uNser filmTipp Für deN jaNuar.
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Radio Heimat
aUdiodeskripTion | JUnges kino

                                                                                                                                                      
                                                                              

Kritik: Die oftmals autobiografischen Kurzgeschichten 
des Bochumer Autors Frank Goosen genießen nicht nur 
unter Freunden des Ruhrgebiets Kultstatus. Als tragfä-
hige Grundlage für einen Kinofilm galten sie aufgrund 
ihrer episodenhaften Struktur allerdings nicht. Der 
Dortmunder Regisseur Matthias Kutschmann wagte es 
dennoch. Seine unterhaltsame Coming-of-Age-Story bie-
tet Lokalkolorit, ein Ensemble aus Ruhrpott-Originalen, 
überzeichnete BRD-Nostalgie und die Lust an durchaus 
derben Punchlines. Wie Goosen greift er die Perspektive 
des Ich-Erzählers auf, in dem er dessen junges Alter Ego 
Frank immer wieder direkt in die Kamera sprechen lässt 
oder Originalzitate aus den Büchern mittels Voice Over 
einsetzt. Hierdurch fanden Goosens pointierte Sprache, 
sein trockener Humor und die zumeist im Ruhrpott-
Slang ausgeschmückten Alltagsbeobachtungen ungefil-
tert Einzug in den Film. Ein unterhaltsames Stück Kino!

Inhalt: Die vier Freunde Frank, Mücke, Pommes und 
Spüli schlagen sich mit ganz normalen Problemen he-
rum. Auslöser der pubertären Gefühls- und Hormonver-
wicklungen ist auch bei Frank und seinen Kumpels das 
andere Geschlecht. Vor allem Carola, das nach einhel-
liger Meinung schönste Mädchen der Schule, verdreht 
den Jungs schon lange den Kopf. Doch der Funke will 
nicht so recht überspringen, egal ob im Freibad, im Par-
tykeller, bei einer Nachhilfestunde oder im Tanzkurs ...

85 minUTen | Fsk 12 • EMPFOHLEN AB 12 JAHREN
deuTschlaNd 2016 | r +B: maTThias KuTschmaNN Nach der 
BuchvorlaGe voN FraNK GooseN | d: david huGo schmiTz 
(FraNK), jaN BüloW (pommes), hauKe peTerseN (spüli), ma-
ximiliaN muNdT (mücKe), sTephaN KampWirTh (FraNKs vaTTer), 
saNdra BorGmaNN (FraNKs muTTer), peTer lohmeyer, ralF rich-
Ter, elKe heideNreich, iNGo NaujoKs, aNja Kruse, heiNz hoeNiG

Auf der Suche nach dem letzten Juden in m. Familie
FilmzeiTFilm+ | Talk

Dass sein Großvater 1942 in Buchenwald ermordet 
wurde, erfuhr Peter Haas als Kind. Sein Vater schwieg 
meistens und kann sich bis heute an fast nichts erin-
nern. In seiner Familie gab es keine Familienfeste, kei-
ne Goldene Hochzeit, keine Einladung zum 80. Geburts-
tag. Ihn hat der jüdische Großvater jedoch nie wieder 
in Ruhe gelassen, und so hat er sich auf die Suche 
gemacht, nach dem letzten Juden in seiner Familie. In 
Archiven haben Haas und seine Partnerin Silvia Holzin-
ger das Leben des Großvaters vor 1933 rekonstruiert. 
Peter Haas wollte, dass auch seine Cousinen und Cou-
sins diesen Großvater anders kennenlernen und hat 
versucht, ihn in die Familie zurückzuholen. 

Der dabei entstandene Film dokumentiert scheinbar un-
vereinbare Positionen, die das Monströse erahnen las-
sen, welches bis heute auf uns wirkt. Erzählt wird keine 
lineare Geschichte, der Film porträtiert seine Protagonis-
ten weitgehend unkommentiert, indem er ihren Wider-
stand, die Widersprüche, ihre Einfälle wie ihre Vorstöße 
zuläßt. Eine deutsche Familie beginnt offen über ihre 
Herkunft nachzudenken und gelangt zu verblüffenden Ein-
sichten zu Deutschland und den Deutschen, ohne erneut 
die Einteilung in Opfer und Täter zu strapazieren. Es ge-
lingt ihr, ein Stück Vater-Land für sich zurück zu gewinnen.

filmzeiTfilm+ iN zusammeNarBeiT miT keb - kATHoliSCHe 
erwACHSeNeNbilDUNG im lANDkreiS eSSliNGeN uNd der 
vHS eSSliNGeN | im aNschluss TAlk miT deN FilmemacherN 
peTer HAAS uNd SilviA HolziNGer | moderaTioN: THomAS 
moriTz müller
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66 minUTen | Fsk 0
Deutschland, Österreich 2013 | R, B+K: Peter Haas + 
Silvia Holzinger 

94 minUTen | Fsk 0 •  EMPFOHLEN AB 14 J. | ori-
ginal (arabisCh) miT UnTerTiTeln am 14.01.
ya Tayr el Tayer | GrossBriTaNNieN, paläsTiNa, KaTar, Nieder-
laNde, vereiNiGTe araBische emiraTe 2015 | r: haNy aBu-assad 
|B: haNy aBu-assad + sameh zoaBi Nach der BuchvorlaGe voN 
mohammed assaF | K: ehaB assal | d: TaWFeeK Barhum (mo-
hammed assaF), qais aTallah (mohammed als KiNd), hiBa aTallah 
(Nour), ahmad qassim (ahmad als KiNd), NadiNe laBaKi (shadia) 
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Geschichten aus Teheran
Filmreihe "Femmes   ToTales" | Cinema global

                                                                               
Kritik: In GESCHICHTEN AUS TEHERAN kehrt die gro-
ße iranische Filmemacherin Rakhshan Bani-Etemad, die 
mit zahlreichen internationalen Preisen ausgezeichnet 
wurde, zu ihren Wurzeln zurück. Sie widmet sich Men-
schen aus verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen 
und verwebt deren Geschichten zu einer mutigen, au-
thentischen und vielschichtigen Erzählung aus Teheran.

Inhalt: Der Film gewährt Einblick in den Alltag von Men-
schen mit den unterschiedlichsten sozialen Stellungen. 
Er erzählt von Eheleuten, Künstlern, Studenten oder Ar-
beitern, die versuchen, ihr Leben in den Griff zu bekom-
men und den Alltag jeden Tag aufs Neue zu meistern. 
Die Geschichten handeln zum Beispiel vom Taxifahrer 
Abbas, der sich auf Drogengeschäfte eingelassen hat 
oder von Frau Touba, die um die Entlassung ihres wegen 
politischen Aktivitäten inhaftierten Sohnes kämpft, oder 
von Nargess, die ihre Drogensucht erfolgreich bekämpft 
hat und in ihrer Arbeit als Sozialarbeiterin aufgeht oder 
von Reza, der eifersüchtig reagiert, als seine Frau einen 
Brief von ihrem Ex-Mann erhält ... 

auFTaKT der füNfTeiliGeN filmreiHe "femmeS ToTAleS - 
filme voN frAUeN", die Wir voN jaNuar Bis märz iN zusam-
meNarBeiT miT dem referAT für CHANCeNGleiCHHeiT Der 
STADT eSSliNGeN präseNTiereN (siehe s.27) | CiNemA GlobAl

20
. -

 2
3.

 J
an

ua
r

88 minUTen | Fsk oFFen | original (Farsi) 
miT UnTerTiTeln
Ghesse-ha | iraN 2015 | r: raKhshaN BaNi-eTemad | 
B: raKhshaN BaNi-eTemad + Farid mosTaFavi | K: Koohyar 
Kalari | d: haBiB rezaei, mohammad reza ForuTaN (aBBas), 
mehraveh shariFiNia (masoomeh), GolaB adiNeh (Toola), 
mehdi hashemi (mohammad)

Die Reise mit Vater
JUnges kino

Kritik: 1968, während der Niederschlagung des Pra-
ger Frühlings war es für rumänische Besucher der DDR 
kurzzeitig möglich, nach Westdeutschland einzureisen. 
Klar, dass manche die Gelegenheit nutzen, dort einen 
Asylantrag zu stellen. So auch der Vater von Regisseurin 
Anca Miruna Lăzărescu!  Sie rekapituliert seine damali-
gen Erfahrungen und Erinnerungen mit nostalgischem 
Charme und einer Prise Ironie in einer unterhaltsamen 
und als Roadmovie verpackten Geschichtsstunde. "Her-
zenswarm, ungeheuer komisch und tragisch zugleich." 
(süddeuTsche zeiTuNG)

Inhalt: 1968 in Rumänien: Seit dem Tod der Mutter ist 
es am jungen Arzt Mihai Reinholtz, seine Familie zusam-
menzuhalten. Sein jüngerer Bruder Emil hingegen ver-
bringt viel Zeit damit, gegen den Staat zu rebellieren und 
zu allem Überfluss ist Vater William lebensbedrohlich er-
krankt. Das einzige, was ihn jetzt noch retten könnte, ist 
eine Operation in der DDR. Gemeinsam ziehen Mihai, Emil 
und William also los Richtung Ostdeutschland. Kaum an-
gekommen, müssen die drei erfahren, dass sowjetische 
Panzer, die den Aufstand in der Tschechoslowakei unter-
drücken, den Weg zurück versperren und die Männer dar-
um in Deutschland festsitzen. In einem Auffanglager lernt 
Mihai die Studentin Ulrike kennen und verfällt ihr sofort. 
Als Familie Reinholtz dann dank eines Transitvisums un-
verhofft in der BRD landet, steht sie vor der großen Fra-
ge: im Westen bleiben oder in die Heimat zurückkehren? 
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108 minUTen | Fsk 0 •  EMPFOHLEN AB 14 JAHREN
deuTschlaNd, uNGarN, rumäNieN 2016 | r + B: aNca mi-
ruNa lăzărescu | K: chrisTiaN sTaNGassiNGer |d: alex mar-
GiNeaNu (mihai reiNholTz), razvaN eNciu (emil reiNholTz), 
ovidiu schumacher (William reiNholTz), susaNNe BormaNN 
(ullriKe voN syBerG), maNuel KleiN (haNs-uWe jaNsoN)
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Das unbekannte Mädchen

                                                                                                                                                      
                                                                              

Kritik: Ein kleiner, feiner Krimi mit sozialkritischem An-
liegen der unaufdringlichen Art, der sich allerdings den 
Erfordernissen des Genres weitgehend entzieht, was 
ihn umso spannender macht. Seine emotionale Kraft 
verdankt er der souveränen Erzählweise, der genauen 
Beobachtung seiner Figuren in einer grauen Kleinstadt 
der Wallonie, vor allem aber seiner erstklassigen Haupt-
darstellerin. Vor vier Jahren trat Adèle Haenel als euro-
päischer „Shooting Star“ ins Rampenlicht, danach gab es 
zwei „Césars“ in Folge. Unter den behutsamen Händen 
der Dardenne-Brüder läuft die 27-Jährige nun in deren 
zehntem Film zur Hochform auf. 

Inhalt: Jenny ist eine junge Ärztin, die ihre sozial 
schwachen Patienten mit großem Engagement be-
treut. Unweit ihrer Praxis wird die Leiche einer jungen 
Schwarzen gefunden. Die Polizei kommt mit ihren Er-
mittlungen nicht weiter. Klar scheint nur, dass das spä-
tere Opfer vergeblich an der Tür der Praxis geklingelt 
hat, weit nach den regulären Öffnungszeiten zwar, aber 
Jenny und ihr Praktikant waren anwesend und mit der 
Aufarbeitung von Papieren beschäftigt. Von Gewissens-
bissen geplagt übernimmt die Ärztin nicht nur die Be-
erdigungskosten der Unbekannten, sondern stellt auch 
private Nachforschungen an, um mehr über die Identi-
tät der Verstorbenen herauszufinden. Tatsächlich finden 
sich bald erste Spuren ...

106 minUTen | Fsk 6 | dT. FassUng | origi-
nal (Franz.) miT UnTerTiTeln am 17.01.  
la Fille iNcoNNue | BelGieN, FraNKreich 2016 |r +B: 
luc + jeaN-pierre dardeNNe | K: alaiN marcoeN |d: adèle 
haeNel (jeNNy), olivier GourmeT (julieN), Thomas doreT (lu-
cas), chrisTelle corNil (BryaNs muTTer) 

Alle Farben des Lebens
JUnges kino

Kritik: Dass ein so populär (und grandios, by the 
way) besetzter amerikanischer Spielfilm wie dieser 
das Thema Transidentität behandelt, ist an sich schon 
bemerkenswert, auch wenn es in den letzten Jahren 
durchaus Präsenz in der amerikanischen Populärkul-
tur bekommen hat (z. B. THE DANISH GIRL oder die 
TV-Serie "Transparent"). Umso erfreulicher, wie unver-
krampft und warmherzig und mit welch großer Nähe zu 
den Protagonisten dies hier vonstatten geht, auch wenn 
man sich vielleicht gewünscht hätte, dass der Film seine 
Komfortzone das eine oder andere Mal verlässt.

Inhalt: Ray ist 16 Jahre alt und weiß schon lan-
ge, dass er fälschlicherweise im Körper eines Mäd-
chens geboren wurde. Zusammen mit seiner Mutter 
Maggie, seiner Großmutter Dolly und deren Lebens-
gefährtin Frances lebt er in New York. Nun drängt er 
seine Mutter, in eine Hormontherapie einzuwilligen. Der 
willensstarke Teenager kann die verunsicherte Maggie 
schließlich überzeugen, während ausgerechnet Dol-
ly nicht versteht, warum ihre Enkelin nicht einfach 
lesbisch sein kann. Da das amerikanische Gesetz die 
schriftliche Zustimmung beider Elternteile einfordert, 
macht sich Maggie widerwillig auf die Suche nach Craig, 
dem Erzeuger Rays, der seit Jahren keinerlei Kontakt zu 
seinem Kind pflegte und sich zwischenzeitlich eine neue 
Familie zugelegt hat. Er verweigert die Unterschrift ...
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93 min. | Fsk 6  •  EMPF. AB 14 J. | dT. FassUng 
| original (engl.) miT UnTerTiTeln am 23.01.
Three GeNeraTioNs| usa 2015 | r: GaBy dellal | B: 
NiKole BecKWiTh | K: david johNsoN | d: elle FaNNiNG (ray), 
Naomi WaTTs (maGGie), susaN saraNdoN (dolly), TaTe doNo-
vaN (craiG), maria dizzia (siNda), sam Trammell (maTTheW), 
liNda emoNd (FraNces)
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Vorschau
Filmreihe "Femmes ToTales" 

Wir FreueN uNs, ihNeN iN deN NächsTeN moNaTeN uNd iN zu-
sammeNarBeiT miT dem referAT für CHANCeNGleiCHHeiT 
Der STADT eSSliNGeN zusäTzlich zu GeschichTeN aus 
TeheraN (s.25) vier WeiTere, sehr uNTerschiedliche uNd GaNz 
sTarKe Filme, die alle  voN FraueN iNszeNierT WurdeN, zu präseN-
TiereN. eiN Thema? leider ja, deNN z. B. hierzulaNde WerdeN Nur 
15 prozeNT aller KiNo- uNd FerNsehFilme voN FraueN GemachT. 
daBei siNd 42 prozeNT der Filmhochschul-aBGäNGer WeiBlich! 

nULL MoTIVATIon - Der Hit des Tribeca Filmfesti-
vals, ist eine Komödie voll subtiler Zwischentöne über 
die Absurdität des Militärdienstes und des Lebens an 
sich. Es ist der satirische Blick der Regisseurin auf ihre 
eigenen Erfahrungen beim israelischen Militärdienst.

gIrLS Don'T FLY - In Ghana eröffnet die erste und ein-
zige Flugschule für Mädchen. Die Schülerinnen kommen 
vom Land und hatten bisher keinen Zugang zu Bildung. 
Jetzt steht ihnen scheinbar der Himmel offen und die 
Möglichkeit auf ein anderes Leben ist zum Greifen nahe.

hITZEWELLE - Joyce Nashawati setzt sich in ihrem 
preisgekrönten Mystery-Thriller mit Fragestellungen wie 
Migration, Fremdenfeindlichkeit und Ressourcenknapp-
heit auseinander. Ein gekonnt inszenierter Genrefilm, der 
ein packendes und immens spannendes Klima der Bedro-
hung erzeugt, das vor allem deshalb so unbehaglich ist, 
weil es realistischer ist, als wir wahrhaben wollen.

YULAS WELT - Hanna Polak hat Yula, die in der eigent-
lich verbotenen Zone von Svalka, der größten Müllhalde 
Europas nur 20 km vom Kreml entfernt, lebt, 14 Jahre 
lang mit der Kamera begleitet. Sie erzählt ihre unvor-
stellbare Geschichte mit packender Unmittelbarkeit und 
voller Feingefühl. 

Love & Friendship

Kritik: "Die gute alte Jane Austen taugt traditionell 
für Verfilmungen. Fast drei Dutzend Adaptionen gibt 
es mittlerweile, allein STOLZ UND VORURTEIL bringt 
es auf 14 Variationen. Nun kommt das kaum bekannte 
Frühwerk „Lady Susan“ auf die Leinwand − und ent-
puppt sich als höchst charmanter Coup. So umwerfend 
komisch und brillant scharfzüngig gab es die Austen nur 
selten zu sehen. Kate Beckinsale überzeugt mit einer 
betörenden Glanzleistung als finanzklamme Witwe, die 
nach vermögenden Heirats-Kandidaten Ausschau hält 
− und dabei die feine Snob-Society so selbstbewusst 
wie clever am Nasenring durch die Manege der Eitel-
keiten zieht. Verstaubter Kostümschinken war gestern: 
Nun kommt eine historische Gesellschaftssatire-Love-
story mit geschliffenem Wortwitz sowie einer ziemlich 
starken, attraktiven Frau." (proGrammKiNo.de)

Inhalt: Seit ihr Gatte verschieden ist, sucht die schöne 
Susan nach lukrativen Möglichkeiten, den gewohnt 
luxuriösen Lebensstandard aufrecht zu erhalten. Der 
Versuch, sich samt erwachsener Tochter im Anwesen 
ihrer alten Freunde Lord und Lady Manwaring einzunis-
ten, scheitert freilich nach kurzer Zeit an der nicht ganz 
unberechtigten Eifersucht der Gastgeberin. Kurzerhand 
lädt sich die selbstbewusste Witwe selbst auf das An-
wesen von Schwager Charles ein − zum Schrecken von 
dessen Gattin Catherine und zur Freude deren, bald 
sehr verliebten, Bruders ... 
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93 minUTen | Fsk 0 | dT. FassUng | origi-
nal (englisCh) miT UnTerTiTeln am 30.01.
irlaNd, NiederlaNde, FraNKreich, usa 2016 | r + B: WhiT sTill-
maN Nach der vorlaGe voN jaNe ausTeN | K: richard vaN oosTer-
houT | d: KaTe BecKiNsale (lady susaN), chloë seviGNy (alicia), 
xavier samuel (reGiNald decourcy), sTepheN Fry (mr. johNsoN)
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Gemeinsam wohnt man besser
Film & FrühsTüCk am 22.01.

                                                                                                                                                      
                                                                              

Kritik: GEMEINSAM WOHNT MAN BESSER ist eine tem-
poreiche WG-Komödie aus Frankreich, die Generationen 
nicht nur auf der Leinwand vereint: Schauspielstar And-
ré Dussollier gibt den zunächst mürrischen Arzt im Ru-
hestand, der sich allmählich wieder dem Leben zuwen-
det. Perfekt ergänzt wird er dabei von einem herrlich 
schrägen Schauspiel-Ensemble.

Inhalt: Eigentlich wollte der pensionierte Witwer Hu-
bert Jacquin nur eine Putzfrau einstellen, doch durch ein 
Missverständnis nistet sich in seiner großen Pariser Alt-
bauwohnung eine junge Mitbewohnerin ein. Die quirlige 
Studentin Manuela versteht zwar nichts davon, wie man 
einen Haushalt führt, weiß aber nur zu genau, wie man 
den Alltag eines vereinsamten, resignierten Rentners 
gehörig auf den Kopf stellt. Am Ende eines rauschenden 
Abends lässt sich Hubert sogar dazu überreden, die Wohn-
gemeinschaft zu erweitern. Schon kurz darauf ziehen die 
etwas verspannte Krankenschwester Marion und der in 
Scheidung lebende, neurotische Anwalt Paul-Gérard ein. 
Trotz aller Unterschiede wächst die ungewöhnliche Wohn-
gemeinschaft schon bald zusammen ...

früHSTüCk & film: früHSTüCkSbüffeT Am 22.01. aB 
10:30 uhr im lux miT FilmBeGiNN um 12:30 uhr | KomBiTicKeT 
„FrühsTücK, BereiTGesTellTer KaFFee o. Tee u. FilmeiNTriTT“ Nur 
im vorverKauF Bis max. 18.01. erhälTlich | preiS: s. rücKseiTe

97 minUTen  |  Fsk oFFen | dT. FassUng | 
original (Franz.) miT UnTerTiTeln am 30.01.
adopTe uN veuF | FraNKreich 2016 | r: FraNçois desaG-
NaT | B:jérôme corcos, caTheriNe diameNT u. a. | K: viNceNT 
GalloT |d: aNdré dussollier (huBerT), BéreNGère KrieF (ma-
Nuela), arNaud ducreT (paul-Gérard), julia piaToN (marioN)  

Personal Shopper
JUnges kino

Kritik: Zum zweiten Mal nach ihrem tollen Auftritt in DIE 
WOLKEN VON SILS MARIA ist Kristen Stewart in einem 
Assayas-Film zu sehen, diesmal allerdings nicht als ju-
gendliches Spiegelbild von Juliette Binoche, sondern als 
alleinige Hauptdarstellerin in einem Film mit wenigen 
und eher unbedeutenden Nebenfiguren. Eine Aufgabe, 
die die 26-Jährige mit Bravour meistert: Stewart spielt 
auf eine suggestive Art linkisch und anmutig, nervös und 
bestimmt, dass man sich gar nicht satt sehen kann an 
ihr. PERSONAL SHOPPER ist ein komplexer Genre-Hy-
brid, der raffiniert und auf durchaus charmante Weise 
Aspekte von Gruselfilm und Psychothriller verbindet. 
Regisseur Olivier Assayas wurde dafür bei den diesjäh-
rigen Filmfestspielen von Cannes mit dem Preis für die 
Beste Regie ausgezeichnet.

Inhalt: Maureen, eine junge Amerikanerin, lebt in Paris 
und verdient sich ihren Lebensunterhalt als “Personal 
Shopper” für Promi Kyra – überaus widerwillig, denn sie 
hasst den Job. Dennoch harrt sie in der Seine-Metropole 
aus. Sie wartet – auf eine Nachricht von ihrem vor Kur-
zem verstorbenen Zwillingsbruder Lewis, der wie sie die 
Fähigkeit besaß, mit Geistern zu kommunizieren. Und 
tatsächlich erreichen sie bald mehrdeutige Botschaften 
unbekannten Ursprungs.
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105 min. | Fsk 12 •  EMPF. AB 16 J. | dT. FassUng 
| original (engl.) miT UnTerTiTeln am 31.01.   
FraNKreich, deuTschlaNd 2016 | r + B: olivier assayas | 
K: yoricK le saux | d: KrisTeN sTeWarT (maureeN), lars ei-
diNGer (iNGo), Nora voN WaldsTäTTeN (Kyra), aNders daNiel-
seN lie (erWiN)



INFORMATIONEN
KOMMUNALES KINO

KASSEnöFFnUng jeweils 30 Minuten vor bis 
15 Minuten nach Vorstellungsbeginn

rESErVIErUngEn: ONLINE unter www.koki-es.de  
(Hauptprogramm • Klick auf Ticket neben entsprechender 
Vorstellung) | TELEFONISCH unter 0711.310595-10 (An-
rufbeantworter) | KEINE RESERVIERUNGEN PER E-MAIL |
ABHOLUNG DER RESERVIERTEN KARTEN: spätestens 
15 Minuten vor Vorstellungsbeginn an der Abendkasse 

VorVErKAUF: ONLINE: www.koki-es.de  (Hauptpro-
gramm • Klick auf Ticket neben entsprechender Vorstel-
lung) | KINOKASSE | BUCHHANDLUNG PROVINZBUCH

MITgLIEDSChAFTEn | ProgrAMMhEFT-ABo | 
KInDErFILMCLUBKArTE: Infos an der Kinokasse!

SErVICE Für BLInDE + SEhBEEInTrÄChTIgTE
        Filme mit Audiodeskription: akustische Bildbe-
schreibung via Empfänger und Kopfhörer | Empfänger 
können gegen Pfand (Personalausweis) an der Kinokasse 
ausgeliehen werden | eigene Kopfhörer mitbringen (Adap-
ter vorhanden) 

SErVICE Für hörBEEInTrÄChTIgTE 
Lautstärke kann bei allen Vorstellungen individuell gere-
gelt werden (Empfänger & Kopfhörer siehe oben)

omU: originalsprachliche Filme mit deutschen Untertiteln
oF: originalsprachliche Filme ohne Untertitel
FSK: verbindliches gesetzliches Kennzeichen
FSK oFFEn: die Altersprüfung wurde zu Redaktions-
schluss dieses Heftes nicht abgeschlossen | informieren 
Sie sich bitte unter www.fsk.de oder www.koki-es.de
FSK nIChT gEPrüFT: eine Altersprüfung des Films ist 
nicht vorgesehen | ein Filmbesuch ist erst ab 18 J. möglich

TITELBILD: AMERIKANISCHES IDYLL
DrUCK: www.elserdruck.de

KUrZFrISTIgE ProgrAMMÄnDErUngEn 
VorBEhALTEn: Informationen unter www.koki-es.de

Das Kommunale Kino Esslingen wird gefördert von: 
- Stadt Esslingen am neckar 
- MFg-Filmförderung Baden-Württemberg

EINTRITTSPREISE
KOMMUNALES KINO

hauptprogramm 
                € 7,50 | ermäßigt € 4,50 (1)                                                                                                                                                                   
                € 6,50 für Studierende (2)
 € 6,50 für Gruppen ab 10 Personen  (3)

gonZo! Kinderkino

 
€   3,50 für Kinder | ermäßigt € 3,00 (1)

 €   5,00 für Erwachsene | ermäßigt € 4,00 (1)
 € 10,00 Familienkarte (1 Erw. + 2 Kinder)  
                €   3,00 ab 10 Pers., auch Erwachsene (3)  

Gegen Vorlage des Esslinger Kulturpasses gewähren 
wir Freieintritte für nicht ausverkaufte Veranstaltungen  
(ausgenommen Sonderveranstaltungen, Festivals etc.) 

Cine en ESpañol (s. hauptprogramm) 
keine Reservierungen | nur VVK oder Abendkasse

Kulinarisches Kino (Cine en ESpañol | Ceviche) *
 € 12,00 | ermäßigt € 9,00 (1,2) 

Sneak-Preview  
                € 5,00 | ermäßigt € 3,00 (1,2) 

Frühstück & Film (Kombiticket)*
 € 24,00 | ermäßigt € 21,50 (1,2) 

      (1) Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren (Altersnach-
weis muss auf  Wunsch erbracht werden), Mitglieder des  
Kommunalen Kinos Esslingen bzw. der Kinderfilmclubkarte 
(nur GONZO! Kinderkino), des Esslinger Kulturpasses, der 
Juleica oder eines Behindertenausweises
(2) gegen Vorlage eines gültigen Studentenausweises 
(3) nur nach verbindlicher Voranmeldung (Mail: info@
koki-es.de oder unter 0711.310595-10 (Anrufbeantworter)

*  Reservierungen sind nicht möglich  | Kombitickets "Früh-
stück & Film" nur im Vorverkauf bis 21.12. bzw. 18.01..|
 Kombitickets "Kulinarisches Kino" nur im VVK  bis 08.12.

IMPrESSUM |  Ihr KonTAKT ZU UnS: 
Kommunales Kino Esslingen e. V.  
Maille 4-9, 73728 Esslingen 
Kartenreservierung: 0711.310595-10 
Tel:  0711.310595-15  (Mo - Fr,  12 - 15 Uhr |   
info@koki-es.de | www.koki-es.de


