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Freunde fürs Leben

Kritik: FREUNDE FÜRS LEBEN erzählt eine zutiefst be-
rührende Geschichte von Freundschaft und Familie. 
Der Film ist ein humorvolles und ehrliches Porträt über 
den Mut, der nötig ist, um zu akzeptieren, dass manch-
mal im Leben auch etwas zu Ende geht. Die argenti-
nisch-spanische Produktion, ohnehin schon überhäuft 
mit Jury- wie Publikumspreisen, gewann Anfang Februar 
Goyas (spanische Filmpreise) in den Kategorien Bester 
Film, Beste Regie, Bestes Buch, Bester Haupt- und Bester 
Nebendarsteller! Vollkommen berechtigt, wie wir finden! 

Inhalt: Julián und Tomás (großartig: Ricardo Darín  und 
Javier Cámara) sind seit frühen Kindertagen allerbes-
te Freunde, haben sich aber in den letzten Jahren aus 
den Augen verloren. Tómas ist berufsbedingt in Kanada 
gelandet, Julián schlägt sich als Schauspieler ohne fes-
tes Engagement durch. Zwei grundverschiedene Typen, 
die sich aber perfekt ergänzen. Das Wiedersehen der 
Freunde ist überschattet von Juliáns unheilbarer Krebs-
erkrankung. Trotzdem finden sie sofort zu alter Ver-
trautheit zurück, schwelgen in alten Erinnerungen und 
machen Madrid unsicher, wobei Julián – notorisch pleite 
– das Leben, "sponsored by Tomás", in vollen Zügen ge-
nießt. Und er will mit Hilfe des Freundes noch ein paar 
letzte Dinge erledigen: etwa für seinen geliebten Hund 
Truman ein neues Zuhause finden oder nochmals seinen 
Sohn, der in Amsterdam studiert, sehen ...
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108 Minuten | FSK 0 | dt. FaSSung | Original 
(SpaniSch) Mit untertiteln aM 04.04.
TRUMAN |SpANieN, ARgeNTiNieN 2015 | R: CeSC gAy | 
B: CeSC gAy & ToMAS ARAgAy | K: ANdReU ReBéS | d: Ri-
CARdo dARíN (JUliáN), JAvieR CáMARA (ToMáS), doloReS FoNzi 
(pAUlA), Àlex BReNdeMühl, JAvieR gUTiéRRez, elviRA MíNgUez, 
ChRiSTiAN FURReR (vATeR), FRedeRiK JAN hoFMANN (RoMAN)
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Liebes Publikum!

Wenn Sie sich nach Lektüre dieses Hefts anbetrachts 
der Fülle an Highlights, Gästen, Talkveranstaltungen ... 
fragen, ob mit uns bei der Programmgestaltung voll-
kommen die Pferde durchgegangen sind, haben Sie 
vielleicht nicht ganz unrecht! Aber wir wollen Ihnen ja 
auch möglichst viel bieten, unserem Motto "andere Fil-
me anders zu zeigen" gerecht werden und vertrauen auf 
Ihre Offenheit und Neugierde!

Bei Film & Psychoanalyse laden wir bzw. der Psy-
choanalytiker Dr. Peter Schraivogel Sie dazu ein, ei-
nen Film mal unter etwas anderen, vielleicht ungewohn-
ten, Aspekten zu betrachten. Auch ein Talk im Anschluss 
an die Filmvorführung – egal, ob Sie einfach "nur" zuhö-
ren oder sich aktiv an der Diskussion beteiligen – kann 
sehr anregend sein: Fürs Zukunftskino und film-
ZEITfilm wählen wir Filme aus, die kritisch-engagiert 
die aktuelle Wirklichkeit in Blick nehmen (im April die 
Energiewende und Europa) und laden dazu Fachleute 
ein. Und dazu freuen wir uns auf Filmgespräche mit  
sieben FilmemacherInnen und zwei Darstelle-
rinnen, die darauf brennen, Ihre Fragen zu beantwor-
ten, mit Ihnen ins Gespräch zu kommen und Sie auch mit 
der einen oder anderen Anekdote, die sich während des 
Drehs der Filme ereignet hat, zu unterhalten.

Wir freuen uns auf Sie!
Ihr Kinoteam

Babai

             

                                                                                                                                                                                                                       

Kritik: Das mit viel melancholischem, teils geradezu 
trotzigem Humor grundierte Drama dreht sich im Kern um 
einen Vater-Sohn-Konflikt. Der historische Kontext, die 
Flüchtlingsthematik, gibt lediglich „die Grundstimmung“ 
vor. Vielleicht gelingt es Morina gerade deshalb, obwohl es 
ihm gar nicht primär darum geht, eine politische Aussage 
zu treffen – ohne Klischees, ohne moralische Grenzen. Das 
macht die in den 1990er-Jahren angesiedelte Geschichte 
brennend aktuell! BABAI ist ein grandios gespielter Film 
und vornominiert für den Deutschen Filmpreis. "Keine Lü-
gen. Keine Posen. Nicht einen Moment der Selbstverliebt-
heit. Nicht ein falscher Ton (...). Der Film treibt einem die 
Tränen in die Augen – Tränen der Ohnmacht und der Trau-
er – und wirft den Zuschauer dann doch voll von Hoffnung 
und noch viel größerer Kraft und vor allem Verantwortung 
zurück ins Leben." (JURy deS MüNChNeR FilMFeSTeS)

Inhalt: Kosovo in der Vorkriegszeit: Nori und sein Vater  
Gezim halten sich mit dem Verkauf von Zigaretten über 
Wasser. Gezim will seine Vergangenheit um jeden Preis 
hinter sich lassen und beschließt, ohne seinen Sohn nach 
Deutschland zu fliehen. Als der 10-Jährige alles daran 
setzt, dies zu verhindern, kommt es zu einem Unfall – Nori 
muss ins Krankenhaus. Gezim nutzt die Gelegenheit, um 
heimlich zu verschwinden. Nach seiner Entlassung aus 
dem Krankenhaus fasst der zurückgelassene Nori darauf-
hin wutentbrannt den Entschluss, seinem Vater zu folgen. 
Völlig auf sich allein gestellt, begibt er sich auf eine ebenso 
beschwerliche wie gefährliche Reise nach Deutschland… 
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104 Minuten | FSK 12 | deutSche FaSSung 
deUTSChlANd, KoSovo, MAKedoNieN, FRANKReiCh 2015 | R+B: 
viSAR MoRiNA | K: MATTeo CoCCo | d: vAl MAloKU (NoRi), ASTRiT 
KABAShi (geziM), AdRiANA MAToShi (vAleNTiNA), eNveR peTRovCi 
(AdeM), xhevdeT JAShARi (BedRi), AlBAN UKAJ (SChMUggleR)
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Birnenkuchen mit Lavendel
FrühStücK & FilM  aM  OSterMOntag

                                                                                                                                                      
                                                                              

Kritik: Einmal mehr ein wunderschöner, herzerwärmen-
der Film aus Frankreich voller eleganter Leichtigkeit, 
köstlicher Situationskomik, mit grundsympathischen Cha-
rakteren und angesiedelt vor der sonnendurchfluteten 
Kulisse der Provence. 

Inhalt: Manchmal kann ein kleiner Unfall auch ein un-
verhoffter Glücksfall sein. Louise kümmert sich seit dem 
Tod ihres Mannes um den Birnenanbau. Doch die Bank 
will einen Kredit zurück, die Abnehmer zweifeln an ihrer 
Kompetenz und dann fährt sie auch noch einen Fremden 
vor ihrem Haus an. Pierre scheint irgendwie anders zu 
sein. Er ist verdammt ordentlich, frappierend ehrlich, 
ein Eigenbrötler, der am liebsten Primzahlen zitiert. Der 
sensible Mann blüht in Louises Gegenwart auf. Louise 
versucht, ihn aus ihrem Leben und ihrem gebrochenen 
Herzen herauszuhalten. Doch Pierre lässt sich nicht so 
einfach abschütteln. Nur wovor läuft er davon? Louises 
Leben ist wundersam auf den Kopf gestellt und doch 
droht ihr dieses kleine Glück wieder zu entgleiten.

Second chance: WiR zeigeN dieSeN WUNdeRBAReN, SoNNeN-
dURChFlUTeTeN FRANzöSiSCheN FilM ANläSSliCh deR eSSliNgeR 
gARTeNTAge NoCh eiNMAl. 

89 Minuten | FSK 0 | dt. FaSSung | Original 
(FranzöSiSch) Mit untertiteln aM 29.03.
le goÛT deS MeRveilleS | FRANKReiCh 2015 | R+B: eRiC 
BeSNARd | K: philippe gUilBeRT | d: viRgiNie eFiRA (loUiSe), 
BeNJAMiN lAveRNhe (pieRRe), lUCie FAgedeT (eMMA), léo loRléAC'h 
(Felix), heRvé pieRRe (JUleS), hiAM ABBASS (MélANie FeReNzA)

Print kompensiert
Id-Nr. 1652619

www.bvdm-online.de
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No Land's Song
FilMreihe Frauenwelten - Männerwelten

                                                                                                                                                                                                                                    

Inhalt: Sara Najafi ist eine in Teheran lebende Kom-
ponistin und Künstlerin. Eine moderne junge Frau, die 
ohne Rücksicht auf die eigene Sicherheit den Mut hat, 
Neues zu wagen und sich ein ehrgeiziges Ziel setzt: Sie 
möchte ein Konzert auf die Beine stellen, mit ihren ei-
genen Kompositionen und vor allem mit weiblichen So-
loparts, was im Iran seit 1979 aus Gründen der "Moral" 
verboten ist. Entschlossen reist sie nach Frankreich, um 
dort mit befreundeten Sängerinnen und Musikern den 
Auftritt vorzubereiten. Als ihr die iranische Regierung 
jedoch immer mehr Steine in den Weg legt, erscheint 
ein Erfolg des Projekts fast unmöglich – einem Schritt 
vorwärts, folgen mindestens zwei zurück. Doch Sara 
ist nicht bereit, ihren Traum aufzugeben ...

Kritik: Schon mit seinem ersten Film FOOTBALL UN-
DER COVER hat Regisseur Ayat Najafi den Mut iranischer 
Frauen porträtiert, die sich die Restriktionen der Gesetze 
und Traditionen nicht mehr gefallen lassen. Sein neu-
er Film ist ein spannend gemachter und genauestens 
beobachtender Dokumentarfilm – voller Witz und mit 
großartiger Musik, einer Mischung aus traditionellen 
Weisen und neuen Kompositionen von Sara und anderen 
iranischen Künstlerinnen, die in ihrer Kraft und Stärke zu 
Tränen rühren.

90 Minuten | FSK OFFen | Original (per-
SiSch) Mit untertiteln
deTUSChlANd, FRANKReiCh, iRAN 2014 | R+B. AyAT NAJAFi |  K: 
KoohyAR KAlARi & SARAh BlUM
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Halbmondwahrheiten
FilMreihe Frauenwelten - Männerwelten

                                                                                                                                                      
                                                                              

Kritik: Hinter dem poetisch anmutenden Titel steht eine 
nicht ganz so poetische Wirklichkeit: Aus der Innensicht 
einer türkischen Männerselbsthilfegruppe in Berlin, 
initiiert durch den Psychologen Kazım Erdoğan, öffnet uns 
der Film eine neue Perspektive auf türkisches Migran-
tenleben. Die Regisseurin Bettina Blümner (SCHERBEN-
PARK) schafft eine große Nähe zu ihren Protagonisten, 
die erstaunlich offen und ohne Scham über ihre Gefühle 
und Gedanken sprechen. HALBMONDWAHRHEITEN hin-
terfragt Klischees und zeigt, dass die Realität türkischer 
Männer auch ganz anders aussehen kann.

Inhalt: Der Film folgt dem Psychologen Kazım Erdoğan, 
der neben seiner Arbeit im Jugendamt ehrenamtlich 
eine türkische Männergruppe im Berliner Problembezirk 
Neukölln leitet. Jeden Montagabend treffen sich die 
Männer des Vereins „Aufbruch Neukölln“, um über The-
men, die ihr Leben bewegen und mitbestimmt haben, zu 
sprechen: Gewalt in den Familien, die Schwierigkeiten 
türkisch-deutscher Partnerschaften, den Einfluss des 
Islams. Zwei Mitglieder der Männergruppe rücken dabei 
stärker in den Fokus des Films. Für seine Arbeit erhielt 
Erdoğan 2012 das Bundesverdienstkreuz. 

90 Minuten | FSK nicht geprüFt | teilS Ori-
ginal (türKiSch) Mit untertiteln
deUTSChlANd 2014 | R: BeTTiNA BlüMNeR | B: BeTTiNA BlüM-
NeR & iSABellA KRoTh | K: SUSANNe SChüle
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Kaltblütig
2. eSSlinger KriMitage

                                                                                                                                                      
                                                                              

Möglicherweise hat das Kino das Genre der Krimis und 
Thriller, immerhin eine der ältesten Varianten der Film-
kunst, in den letzten Jahren etwas zu leichtfertig dem 
Fernsehen überlassen! Wir holen es für vier Tage zurück 
auf die große Leinwand, wo es in Gemeinschaft ande-
rer Krimifans einen ganz eigenen Thrill und Reiz entfalten 
wird. Historische Krimis, Filmklassiker, die Filmgeschich-
te schrieben, Komödien, (TV-)Previews, Kinderkrimis, 
Polit-Thriller, Kurzfilme, Dokumentarfilme, Filme ohne 
Verleih – unser Programm umfasst das ganze Spektrum. 

Drumherum haben die kreativen Köpfe unseres 
Krimiteams ein abwechlungsreiches Rahmenprogramm 
gestrickt: Zur Eröffnung können Sie sich bei einem Gläs-
chen Sekt über Olaf Nägeles humorvolle Betrachtungen 
zum Thema amüsieren, wir laden zu einer literarisch-his-
torischen Stadtführung ein und zeigen als Preview eine 
in Esslingen gedrehte SOKO-Stuttgart-Folge, laden ins 
Film-Café zu französischem Gebäck und Kinder können 
sich als Phantombildzeichner ausprobieren ...

Dazu erwarten wir viele Gäste: die "SOKO-Chefin" Astrid 
M. Fünderich, "ihren" Regisseur Gero Weinreuter, 
den bekanntesten deutscher Profiler Stephan Har-
bort und Regisseur Gordian Maugg, der uns ein un-
gewöhnliches, packendes Double Feature mitbringt.

Kaltblütig - 2. eSSlinger Krimitage WiRd ihNeN iN zUSAM-
MeNARBeiT MiT deR buchhandlung Provinzbuch iN eSSliNgeN 
pRäSeNTieRT | BiTTe BeAChTeN Sie UNSeR SonderProgrammheft 
iM UNgeWohNTeN diN A6-FoRMAT odeR iNFoRMieReN Sie SiCh AUS-
FühRliCh UNTeR www.Krimitage-eS.de üBeR dAS pRogRAMM | 
ticKetS giBT eS NUR iM vorverKauf (AUCh iM pRoviNzBUCh) 
odeR - SoFeRN NoCh veRFügBAR - AN deR abendKaSSe | reSer-
vierungen Sind PrnziPiell nicht möglch

w w w. k r i m i t a g e - e s . d ew w w. k r i m i t a g e - e s . d e
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kaltblütig
2 .  E s s l i n g e r  K r i m i t a g e
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die filmreihe frauenwelten - männerwelten UMFASST dRei FilMe (Siehe AUCh hAlBMoNdWAhRheiTeN AUF deR NäChSTeN 
SeiTe) UNd WiRd iN zUSAMMeNARBeiT MiT deM referat für chancengleichheit der Stadt eSSlingen am necKar ANläSSliCh 
deS 25-JähRigeN BeSTeheNS deS frauenbüroS eSSlingen | referatS für chancengleichheit gezeigT

Wo die freien Frauen wohnen
Frauenwelten - Männerwelten | FilMgeSpräch

                                                                                                                                                                                                                                    

Kritik: Es ist ein spannender, kenntnis- und facettenrei-
cher Blick, den dieser einfühlsame Dokumentarfilm auf 
das Volk der Mosuo im Süden Chinas wirft. Es macht unge-
mein viel Spaß, nachvollziehen, ja miterleben zu dürfen, 
wie deren matrilineares Lebensmodell im Alltag gelingt.

Inhalt: Rund um den Lugu-See lebt das Volk der Mosuo. 
Sie sind bekannt für ihr harmonisches Zusammenleben. 
Bei ihnen gibt es keine Eifersucht, keine Gewalt und kei-
nen Krieg. Gegensätze wie „arm“und „reich“ kennen sie 
nicht. Machtstreben ist ihnen fremd. Das gesamte gesell-
schaftliche Zusammenleben der Mosuo richtet sich nach 
der Lebenswelt von Frauen und Kindern. Männer sind da-
bei die fürsorglichen Unterstützer. Es sind die Frauen, die 
die wirtschaftlichen und sozialen Fäden in der Hand hal-
ten. Mosuo bleiben zeitlebens mit ihrer Ursprungsfamilie 
verbunden. Sie kennen keine Ehe, der Liebhaber bleibt 
- auf Einladung der Frau - nur über Nacht, tagsüber lebt 
und arbeitet er in seinem Mutterclan. 

talK iM ANSChlUSS AN die voRSTellUNg MiT deN RegiSSeURiNNeN 
uSchi madeiSKy, daniela Parr UNd dagmar margotS-
dotter-fricKe | ModeRATioN: barbara Straub, ReFeReNTiN 
FüR ChANCeNgleiChheiT
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90 Minuten | FSK nicht geprüFt | VOice-
OVer/untertitel deutSch
deUTSChlANd 2014 | R,B+K: USChi MAdeiSKy, dANielA pARR 
& dAgMAR MARgoTSdoTTeR-FRiCKe



Eine neue Zeit 
2. eSSlinger KriMitage | FilMe Ohne Verleih

                                                                                                                                                      
                                                                              

107 Minuten | FSK 12 | deutSche FaSSung 
Luxemburg 1945: Jules kehrt nach seiner Zeit in der Ré-
sistance in seinen Heimatort zurück, findet einen Job als 
Hilfsgendarm und kommt wieder mit Leonie zusammen. 
Doch dann wird sie ermordet. Die Ermittlungen laufen 
auf Hochtouren. Die Spur führt zurück in die Zeit der deut-
schen Besatzung – zum Unmut einiger Personen auf hohen 
Posten, die mit aller Kraft versuchen, die Geschehnisse 
von damals zu vertuschen. Aber Jules lässt nicht locker ...

Remainder
2. eSSlinger KriMitage | preView

97 Minuten | FSK oFFen | deutSche FaSSung 
Eine aufregende, fesselnde Adaption des kultigen De-
bütromans des Briten Tom McCarthy: Als Tom (Tom Stur-
ridge) aus dem Koma erwacht, hat er das Gedächtnis 
verloren. Alles was bleibt, sind achteinhalb Millionen 
Pfund Entschädigung oder besser Schweigegeld von 
der Bank, die offenbar die Verantwortung für den Unfall 
trägt  –  und  ein  paar  fragmentarische Erinnerungsfet-
zen. Tom versucht verzweifelt, sich seine Vergangenheit, 
seine Identität, sein gelebtes Leben zurückzuerobern ...
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Charade
2. eSSlinger KriMitage | FilM-caFé ab 15 uhr

                                                                                                                                                      
                                                                              

113 Minuten | FSK 12 | deutSche FaSSung

Eine ganz zauberhafte Krimikomödie von Stanley Donen: 
Die Amerikanerin Regina (Audrey Hepburn) wird plötzlich 
mit der dunklen Vergangenheit ihres dahingeschiedenen 
Gatten und einer hohen Geldforderung konfrontiert. Wäh-
rend sie völlig im Dunkeln tappt, fragt sie sich, wer der at-
traktive Fremde (Cary Grant) wirklich ist, der ständig sei-
ne Identität wechselt und sich mal als hilfsbereiter Guide, 
mal als Erbe, Meisterdieb oder gar CIA-Agent ausgibt?

Blick in den Abgrund
2. eSSlinger KriMitage | FilM & talK

85 Minuten | FSK: 16 | teilS oMu (MehrSprachig)
Barbara Eder porträtiert in ihrer spannenden Doku sechs 
internationale Profiler. Ihre Arbeit beginnt, nachdem das 
Blut weggewischt wurde. Sie befassen sich hauptberuf-
lich mit Mord, Vergewaltigung und Totschlag. Sie re-
konstruieren Tatverläufe und Motive, erstellen Persön-
lichkeitsprofile und setzen blutige Puzzles zusammen. 
iM ANSChlUSS talK MiT deM FilMpRoTAgoNiSTeN, AUToR UNd KRi-
MiNAlKoMMiSSAR StePhan harbort, deM BeKANNTeSTeN deUT-
SCheN FAllANAlyTiKeR | ModeRATioN: geSa von leeSen
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Crime Time
2. eSSlinger KriMitage | KurzFilMprOgraMM

                                                                                                                                                      
                                                                              

83 Minuten | FSK nicht geprüFt | oMu + oF (engliSch)
12 knackige Verbrechen und andere ungewöhnliche Zwi-
schenfälle: Es geht unter anderem um Haustiere, die ihr 
Ende unter merkwürdigsten Umständen fanden, einen 
beleibten Barmann und fettarme Milch, uneinsichtige 
russische Wissenschaftler, einen mysteriösen Autoun-
fall, einen überforderten Geheimagenten, eine beherzte 
Angestellte, die sich von ein bisschen Banküberfall nicht 
aus dem Konzept bringen lässt ... 

Jo Nesbø's Headhunters
2. eSSlinger KriMitage | late night

                                                                                                                                                      
                                                                              

101 Minuten | FSK 16 | deutSche FaSSung

Temporeiche und humorvolle Adaption  eines Krimis des 
norwegischen Kultautors: Um die Galerie seiner Frau, 
die kostspielige Villa samt Fuhrpark am Laufen und 
nicht zuletzt den persönlichen Kreditberater bei Laune 
zu halten, geht Chefzyniker und Headhunter Roger ei-
nem lukrativen Nebenerwerb nach, indem er aus den 
Wohnungen potenter Kunstsammler die wertvollsten 
Kunstschätze klaut. Bis er eines Tages an den Falschen 
gerät und aus dem Jäger ein Gejagter wird. 
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Haarsträubendes
2. eSSlinger KriMitage | StadtFührung

                                                                                                                                                      
                                                                              

ca. 100 Minuten

Bei dieser literarisch-historischen Führung stellt die Au-
torin und Stadtführerin Petra Weber-Obrock Orte in Ess-
lingen vor, an denen sich Haarsträubendes zugetragen 
hat. Während und nach der Führung (in der Buchhandlung 
Provinzbuch) wird die Autorin aus ihrem neuen Roman le-
sen, der ebenfalls zu Esslinger Schauplätzen führt.
ticKetS nur im vorverKauf | treff: BRUNNeN voR deM 
AlTeN RAThAUS | MAxiMAl 25 TeilNehMeR

TKKG - Das Geheimnis (der)  rätselhafte n Mind-Machine
2. eSSlinger KriMitage | gOnzO! KinderKinO

117 Minuten | FSK 6 | eMpFohlen ab 10 Jahren

Spannungsreiches Kino für Kids: Tim, Karl, Klößchen 
und Gaby (kurz TKKG) ermitteln in einem besonders 
vertrackten Fall: Einige ihrer Mitschüler sind von ver-
mummten Motorradfahrern entführt worden. Werden 
Sie als Versuchskaninchen für eine Weiterentwicklung 
der Mind-Machine, die ihr Kumpel Kevin erfunden hat, 
missbraucht? Hat Kevin dabei etwa seine Finger im 
Spiel? Und warum verhält sich der Biolehrer, den sie 
eingeweiht haben, plötzlich so merkwürdig?
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Marshland
2. eSSlinger KriMitage | FilM Ohne Verleih

                                                                                                                                                      
                                                                              

105 Min. | FSK: nicht geprüFt | engl. untertitel (SpaniSch)
Das meisterlich inszenierte und fotografierte Drama ver-
bindet eine sich immer weiter verdichtende Krimihandlung 
mit dem genauen Blick auf gesellschaftliche und politische 
Verhältnisse im Spanien kurz nach Ende der Franco-Dikta-
tur. Zwei Kriminalbeamte aus Madrid versuchen, in der an-
dalusischen Einöde das Verschwinden zweier Schwestern 
im Teenageralter aufzuklären. Mehr und mehr wird klar, 
dass die Ermittler es mit einem Serientäter zu tun haben.

Fritz Lang
2. eSSl. KriMitage | preView | FilMgeSpräch

104 
Minuten | FSK oFFen | SchwarzweiSS 
Ein echter Leckerbissen für Cineasten: Aus der Entste-
hungsgeschichte um den Filmklassiker M  macht Gordian 
Maugg einen Thriller, in dem er Zeitdokumente, Filmaus-
schnitte und Spielszenen zu einer dichten und sehr packen-
den Story verknüpft. Fritz Lang (Heino Ferch) sucht nach 
dem passenden Stoff für seinen ersten Tonfilm und wird 
in die Ermittlungen gegen einen Serientäter involviert.
iM ANSChlUSS TAlK MiT RegiSSeUR gordian maugg | double 
feature MiT M - eiNe STAdT ...  | SoNdeRpReiS: S. S.20
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Sneak-Preview
2. eSSl. KriMitage | überraSchungSpreMiere

                                                                                                                                                      
                                                                              

124 Minuten | FSK oFFen | oMu (engliSch)
Den Titel dürfen wir nicht verraten! Aber kombinieren Sie 
ruhig mal ein bisschen: Das Genre ist bei einer Aufführung 
in diesem Rahmen nicht so schwer zu erraten. Wir verspre-
chen Ihnen knisternde Spannung mit einem sehr namhaf-
ten europäisch-amerikanischen Ensemble vor der Kulisse 
eines wunderschönen Teils von Europa, dessen Name ins 
Deutsche übersetzt "Tochter der Winde" bedeutet. Auch die 
Farbe des Fingerabdrucks könnte einen Hinweis liefern!

Chinatown
2. eSSlinger KriMitage | Matinee

131 Minuten | FSK 16 | deutSche FaSSung 
Roman Polanskis Geniestreich gilt als "bester Film Noir 
in Farbe" und spielt im L.A. des Jahres 1936: Privatde-
tektiv J.J. Gittes (Jack Nicholson) wird von der verfüh-
rerischen Evelyne (Faye Dunaway) damit beauftragt, den 
Mord an ihrem Gatten, dem Chef der Wasserversorgung, 
aufzuklären. Er stößt auf eine skandalöse und komplexe 
Korruptions- und Mordaffäre, während seine Mandantin 
mehr und mehr in Gefahr gerät ...
dAS lUx hAT AB 11:00 UhR geöFFNeT!
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Goldregen
2. eSSlinger KriMitage | gOnzO! KinderKinO
                                                                                                                                                                                                                                    

94 Minuten | FSK 6 | eMpFohlen ab 8 Jahren

Eine ebenso spannende wie humorvolle und abenteuer-
liche Krimigeschichte für Kinder: Vier dänische Kinder 
beobachten, wie ein Mann eine Dose im Wald vergräbt. Sie 
buddeln das Ding aus und finden 811.000 Dänische Kronen 
darin. Die Polizei glaubt ihnen nicht, dabei befinden sich 
die Vier in größter Gefahr, denn Nanna hat ihren Büche-
reiausweis mit Name und Adresse bei dieser Aktion ver-
loren. Tatsächlich überwältigen die Männer die Kinder ...

SOKO Stuttgart
2. eSSl.KriMitage | preView | FilMgeSpräch

                                                                                                                                                      
                                                                              

45 Minuten | FSK 12
Das Team der SOKO-Stuttgart ermittelt dieses Mal unter 
Leitung der toughen 1. Kriminalhauptkommissarin Mar-
tina Seiffert (Astrid M. Fünderich) im Esslinger Norden, 
genauer "Am schönen Rain". Es geht um eine perfide 
Variante des sogenannten Enkeltricks und um wehrhaf-
te Senioren, zu denen u. a. Hans-Joachim Heist, besser 
bekannt als Gernot Hassknecht, gehört. 
iM ANSChlUSS TAlK MiT aStrid m. fünderich UNd RegiS-
SeUR gero weinreuter | ModeRATioN: adi maier
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M - Eine Stadt sucht einen Mörder
2. eSSlinger KriMitage | dOuble Feature

                                                                                                                                                      
                                                                              

117 Minuten | FSK 12 | SchwarzweiSS 
Ein Meisterwerk aus der Zeit der Weimarer Republik 
und prägender Teil der Filmgeschichte: Hans Beckert, 
der bereits acht Kinder auf dem Gewissen hat, entführt 
erneut ein Mädchen und bekennt sich in einem anony-
men Brief zu der Tat. Hauptkommissar Lohmann setzt 
daraufhin Himmel und Hölle in Bewegung, um den Täter 
zu fassen. Ständige Razzien schrecken allerdings die 
"Unterwelt" auf, die die Sache selbst in die Hand nimmt.

Colonia Dignidad
2. eSSlinger KriMitage 

110 minuten | fSK: 16 | deutSche faSSung 
Polit-Thriller in bester Genre-Tradition und mit brisan-
tem Inhalt: Bei einer Demonstation gegen das Pinochet-
Regime in Santiago de Chile 1973 werden die beiden 
Deutschen Lena (Emma Watson) und ihr Freund Daniel 
(Daniel Brühl) von der Geheimpolizei festgenommen. 
Nach ihrer Entlassung sucht Lena nach ihrem verschwun-
denen Freund und stößt auf die berüchtigte Sekte Colonia 
Dignidad, die enge Verbindungen zum Geheimdienst un-
terhält. Daniel wird vermutlich dort gefangen gehalten ...
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Freeheld - Jede Liebe ist gleich

Kritik: Eine starke, wahre Geschichte, ein grandioses 
Ensemble um Julianne Moore und Ellen Page: Beste 
Voraussetzungen also für packendes, berührendes und 
unterhaltsames Schauspielerkino mit Anspruch, das ge-
schickt alle Kitschfallen, die der Stoff nun einmal bereit 
hält, umschifft.

Inhalt: Die Polizistin Laurel Hester fährt mit ihrem Kol-
legen Dane Wells Streife in New Jersey. Ein engagier-
tes, eingespieltes Team. Trotzdem weiß Wells so gut wie 
nichts über das Privatleben seiner Kollegin und Freun-
din. Das ändert sich, als sich Laurel in die forsche und 
viel jüngere Automechanikerin Stacie Andree verliebt, 
sich outet, gemeinsam mit Stacie ein Haus kauft und die 
Partnerschaft eintragen lässt. Die Polizistin bekommt 
die tief sitzende Homophobie ihrer Kollegen zu spüren 
und auch Wells fühlt sich vor den Kopf gestoßen. Die 
beiden Frauen genießen unterdessen ihre frische Lie-
be, doch dann erhält Laurel eine bittere Diagnose: Sie 
leidet an Lungenkrebs im Endstadium. Laurel will ihre 
Pensionsansprüche auf Stacie übertragen lassen, damit 
diese im gemeinsamen Haus wohnen bleiben kann. Das 
erweist sich allerdings als gar nicht so leicht. Anders 
als bei heterosexuellen Paaren stellen sich die Behör-
den bei Laurel quer. Das ruft den LGBT-Aktivisten Steven 
Goldstein auf den Plan, der den Fall landesweit in die 
Öffentlichkeit bringt ...
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104 Minuten | FSK 6 | deutSche FaSSung | 
Original (engliSch) aM 19.04.
USA 2015 | R: peTeR SolleTT | B: RoN NySWANeR | K: MA-
RySe AlBeRTi | d: JUliANNe MooRe (lAURel heSTeR), elleN pAge 
(STACie ANdRee), MiChAel ShANNoN (dANe WellS), STeve CARell 
(STeveN goldSTeiN), JoSh ChARleS (BRyAN KeldeR)

Where to Invade Next
filmzeitfilm - KinO & talK aM 14.04. | 19:00 uhr

Kritik: Wie üblich ist Moore eher Selbstdarsteller als Be-
obachter, sind seine Methoden näher am Agitprop als am 
nüchternen Diskurs. Er liebt plakative Überhöhungen und 
sarkastische Zuspitzungen und mehr noch als aufklären 
will er unterhalten! Eine seiner vergnüglichsten Dokus!

Inhalt: Moore marschiert in Europa ein, um dort die 
besten Ideen, Traditionen, Gepflogenheiten, soziale Er-
rungenschaften zu "klauen" und sie in die USA zu brin-
gen.  In Italien lässt er sich erzählen, dass es bis zu acht 
Wochen Jahresurlaub gibt, starke Gewerkschaften oder 
auch zweistündige Mittagspausen. In Frankreich staunt 
er, dass Kinder in einer stinknormalen Provinz-Grund-
schule ein mehrgängiges Menü serviert bekommen. 
In Portugal verteidigen seine Gesprächspartner – Po-
lizisten und der Gesundheitsminister – den straffreien 
Drogenkonsum. In Finnland entdeckt er ein Bildungspa-
radies, Slowenien hat kostenlose Unis, Norwegen Vor-
zeige-Gefängnisse selbst für Mörder und hierzulande 
verneigt er sich vor der deutschen Art, sich den Schat-
ten der eigenen Geschichte zu stellen.

filmzeitfilm - Kino & talK iN zUSAMMeNARBeiT MiT Keb 
- KatholiSche erwachSenenbildung im landKreiS eSS-
lingen | TRoTz odeR vielleiChT geRAde WegeN AlleR MooRe'SCheR 
ideAliSieRUNg eURopAS glAUBeN WiR, dASS SiCh deR FilM heRvoRRA-
geNd dAzU eigNeT, deN gegeNWäRTigeN zUSTANd UNSeReS KoNTiNeNTS 
KRiTiSCh zU ReFleKTieReN. talK iM ANSChlUSS AN die voRSTellUNg 
AM 14.04. MiT florian Setzen, diReKToR deS eURopA-zeNTRUMS 
BAdeN-WüRTTeMBeRg UNd michael weiSSenborn, JoURNAliST 
UNd USA-FAChMANN | ModeRATioN: thomaS moritz müller.
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120 Minuten | FSK 12 | dt. KOMMentar + 
Original (MehrSprachig) Mit untertiteln
USA 2015 | R+B: MiChAel MooRe | K: RiCK RoWley & JAyMe oy 

12

Beti and Amare
preView | FilMgeSpräch

             
Kritik: Obwohl mit nur etwa 14.000 selbst aufgebrach-
ten Euro produziert, ist BETI AND AMARE ein bewun-
dernswert gelungener und inhaltlich wie ästhetisch sehr 
ambitionierter Film. Er thematisiert Gewalt an Frauen 
und ist genremäßig nirgendwo einzuordnen. Er trägt An-
klänge eines Historien- und eines Fantasyfilms, verbin-
det Erzählweisen des afrikanischen Kinos mit Stilmitteln 
aus Europa, mischt schwarzweiße Bilder mit farbigen. 

Inhalt: Äthiopien 1936: Mussolinis Truppen sind in dem 
ostafrikanischen Land einmarschiert und zwingen auch 
die junge Beti dazu, ihr Dorf zu verlassen, um bei ihrem 
Großvater Unterschlupf und vor allem Sicherheit zu fin-
den. Doch dieses Vorhaben erweist sich als schwierig, 
denn nicht nur einheimische Milizionäre, sondern auch 
versprengte italienische Soldaten bedrohen das Mäd-
chen. Plötzlich fällt eine Art Ei vom Himmel, dem ein frem-
des Wesen entschlüpft. Beti nimmt sich nach anfänglicher 
Angst des seltsamen Wesens an. Zwischen ihr und Ama-
re, wie sie es nennt, entwickelt sich eine ungewöhnliche 
Freundschaft. Der magere und kleine Kerl erweist sich 
bald als versierter Jäger und – als die Milizionäre zu Betis 
Hütte zurückkehren und ihr Leben bedrohen – als deren 
Beschützer.

Kino & talK: WiR FReUeN UNS iM ANSChlUSS AN die AUF-
FühRUNg AM 11.04. UM 19:30 UhR AUF eiN geSpRäCh MiT deR 
hAUpTdARSTelleRiN hiwot aSreS UNd deM RegiSSeUR andy 
Siege | ModeRATioN: JoSePh wutz, ARieS iMAgeS hAMBURg
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94 Minuten | FSK 16 | Original (aMhariSch) 
Mit untertiteln | Farbe + SchwarzweiSS
deUTSChlANd 2014 | R+B+K: ANdy Siege | d: hiWoT ASReS (BeTi), 
pASCAl dAWSoN (AMARe), ATRSAW WiSeNBeT (gRoSSvATeR), BiNiAM 
KoRe (ReiTeR), yoNAS AN KidANe (ReiTeR), ANdy Siege (iTAlieNeR)
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Hyperborea - Per Anhalter ans Nordkap
FilMgeSpräch

                                                                                                                                                      
                                                                              

Kritik: Der erst 19-jährige Filmemacher, Blogger und 
Abenteurer Jannis Riebschläger legt einen mitreißen-
den, informativen und ganz persönlichen Film vor – mit 
tollen Landschaften und vor allem einem: Spaß am 
Abenteuer. Er gewährt tiefe Einblicke in die lange und 
teils durchaus entbehrungsreiche und schwierige Reise 
bis zum Nordkap. „Das ist Hyperborea, wie ich es mir 
vorgestellt habe: Ein wildes Land, ein Traum von Frei-
heit.“ (Jannis Riebschläger)

Inhalt: Hyperborea, so nannten die alten Griechen das 
Land jenseits des Polarkreises. Das Nordkap liegt im 
Norden von Norwegen, ein steil aus dem Eismeer em-
porragendes Schieferplateau, das 514 Kilometer nörd-
lich des Polarkreises liegt. Das war das Ziel von Jannis 
Riebschlägers Reise, der sich nach dem Abitur gemein-
sam mit seinem Freund Joel Galla und seiner Action-Ka-
mera zum Trampen aufmachte. Die Jungs nahmen nicht 
den direkten Weg, sondern die Ostroute über Polen, 
Litauen, Lettland, Estland und Finnland. Per Anhalter, zu 
Fuß oder mit Kanus legten sie diese Strecke zurück und 
waren mehr als einmal kurz davor, ihr Vorhaben aufzu-
geben. Nach etwa 4.000 Kilometern und drei Monaten 
kamen sie schließlich an ihrem Ziel an. 

talK iM ANSChlUSS AN die voRSTellUNg: moritz nehlich 
SpRiChT MiT JanniS riebSchläger UNd deM PubliKum üBeR 
dieSeS SpANNeNde pRoJeKT.

87 Minuten | FSK: inFOprOgraMM geMäSS 
§ 14 JugendSchutzgeSetz 
deUTSChlANd 2015 | R+B+K: JANNiS RieBSChlägeR 
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Hail, Caesar

                                                                                                                                                      
                                                                              

Kritik: HAIL, CAESAR! ist ein Gag-Feuerwerk, ein Gute-
Laune-Film, gedreht in wunderbar bunten Hollywood-
Studiokulissen, eine Mischung aus Satire und brillanter 
Hommage über bzw. an das sogenannte "Goldene Zeit-
alter Hollywoods", das  – so zeigen es uns die amerika-
nischen Regiebrüder – gar nicht so golden war. Eher ein 
Käfig voller Schauspielkünstler, die sich elegant zum 
Narren machen, unterbezahlter kommunistischer Dreh-
buchschreiber und kunstferner Geldgeber, die irgendwo 
in ihren Palästen über Besetzungen und Starkarrieren 
entscheiden. Ein hinreißender Cast: Scarlett Johansson 
als schwangere Badenixe, George Clooney als Feldherr, 
Tilda Swinton in einer Doppelrolle als Klatschkolumnis-
tin und Ralph Fiennes als hypersensibler Regisseur.

Inhalt: Eddie Mannix arbeitet als sogenannter Fixer für 
das fiktive Capitol-Studio (für das einst auch schon die 
Coen-Figur Barton Fink tätig war), und wir dürfen ihm 
dabei über die Schulter schauen. Er ist dafür zuständig, 
Probleme jedweder Art zu lösen, aus dem Ruder laufende 
Schauspieler zurück in die Spur oder Klatschkolumnistin-
nen unter Kontrolle zu bringen. Das größte Projekt seines 
Studios ist derzeit ein Monumentalschinken mit dem Titel 
HAIL, CAESAR. Kurz vor Drehschluss wird allerdings der 
Hauptdarsteller von einer geheimnisvollen Bande namens 
"Die Zukunft" gekidnappt. Mannix muss nun zu Höchstleis-
tung auflaufen, um zu retten, was noch zu retten ist ...

106 Minuten | FSK 0 | deutSche FaSSung | 
Original (engl.) Mit untertiteln aM 26.04.
USA 2016 | R+B: Joel & eThAN CoeN | K: RogeR deAKiNS| 
d: JoSh BRoliN (eddie MANNix), AldeN ehReNReiCh (hoBie), 
geoRge ClooNey (BAiRd WhiTloCK), RAlph FieNNeS (lAUReNCe 
loReNz), TildA SWiNToN (ThoRA, TheSSAly), SCARleTT JohANSSoN 
(eSTheR WilliAMS), ChANNiNg TATUM (BURT)

Im Strahl der Sonne

Kritik: Eine faszinierende, aufschlussreiche Studie über 
staatliche Propaganda und die dunkle Wahrheit, die hin-
ter ihr lauert. Der russisch-ukrainische Regisseur Vitalij 
Manskij hat die 8-jährige Zin-mi ein Jahr lang begleitet. Er 
erhielt dafür eine offizielle Drehgenehmigung. Trotzdem 
wurden das genaue Skript, Drehorte und Interviewpartner 
vorgegeben, sowie Aufpasser am Set platziert, die die Sze-
nen dirigierten. Doch Manskij ließ die Kamera auch wäh-
rend der sorgsamen Einrichtung der Einstellungen laufen, 
schmuggelte dieses Material aus dem Land (während er 
das "legale" jeden Abend nochmals zur Kontrolle vorlegen 
musste) und erklärt es durch seinen Kommentar. So doku-
mentiert er in Wirklichkeit eine erbarmungslose Inszenie-
rung. Manskijs bittere Erkenntnis über Nordkorea: Jenseits 
der offiziellen Erzählungen gibt es nicht viel, was man er-
zählen könnte. Die Menschen dort wirken kaum noch wie 
Individuen, vielmehr wie Statisten einer großen Politshow. 

Inhalt: Nordkorea ist das schönste Land der Welt! Das 
hört Zin-mi aus Pjöngjang jeden Tag von ihren Eltern, in 
der Schule und über Lautsprecher auf den weiten Plät-
zen der Stadt. Natürlich glaubt sie es. Aus vollster Über-
zeugung huldigt sie dem „großen Führer“ Kim Jong-un 
und bereitet sich eifrig auf ihre feierliche Aufnahme bei 
den Jungpionieren vor. Der Film gewährt aber auch fas-
zinierende Einblicke ins öffentliche Leben Nordkoreas: 
von patriotischen Appellen vor überlebensgroßen Kim-
Skulpturen oder vom fast stummen Pendlerverkehr in 
einer steril glänzenden U-Bahn.
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94 Minuten | FSK 6 | deutScher KOMMentar 
+ Original (KOreaniSch) Mit untertiteln 
v lUChAKh SolNCA | RUSSlANd, deUTSChlANd, NoRdKoReA 
2015 | R+B: viTAliJ MANSKiJ | K: AlexANdRA ivANovA & 
MiKhAil goRoBChUK
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Die Lügen der Sieger
FilM & pSychOanalySe | barriereFrei

                                                                                                                                                      
                                                                              

Kritik: Ein packender Polit-Thriller aus deutschen Lan-
den ist eher eine Rarität: Christoph Hochhäuslers DIE 
LÜGEN DER SIEGER erzählt in stilistisch und atmosphä-
risch herausragender Weise von Machtmissbrauch und 
investigativem Journalismus.

Inhalt: Berlin, Gegenwart. Fabian Groys ist investigati-
ver Journalist, ein intuitiver Rechercheur, Einzelgänger, 
Spieler. Mit Nadja wird ihm eine junge, arg naiv wirken-
de Kollegin an die Seite gestellt, die er mit einer unin-
teressant scheinenden Recherche beschäftigt: Ein ehe-
maliger Bundeswehr-Soldat hat Selbstmord begangen, 
in dem er in einen Löwenkäfig stieg. Doch schnell findet 
Nadja eine heiße Spur: Durch hochgiftige Stoffe, die er 
als Arbeiter in einer Gelsenkirchener Recyclingfabrik 
eingeatmet hat, wurde möglicherweise eine Psychose 
ausgelöst. Immer tiefer stoßen Fabian und Nadja in ein 
Komplott vor, das immer weitere Kreise ziehen wird. 

in zuSammenarbeit mit der hochSchule eSSlingen 
und der PSychoanalytiSchen arbeitSgemeinSchaft 
Stuttgart-tübingen e.v.: FilMe eigNeN SiCh Wie vielleiChT 
KeiNe ANdeRe KUNSTFoRM zUR pSyChoANAlyTiSCheN iNTeRpReTATioN. 
iN UNSeReR NeUeN Reihe WeRdeN AUSgeWählTe FilMe UNTeR pSyCho-
logiSCheN UNd -ANAlyTiSCheN geSiChTSpUNKTeN BeTRAChTeT UNd 
voRgeSTellT. eiNeR eiNFühRUNg diReKT voR FilMSTART MiT deM pSy-
ChoANAlyTiKeR dr. Peter Schraivogel AUS TüBiNgeN FolgT iM 
ANSChlUSS AN die voRSTellUNg eiNe diSKUSSioN MiT deM pUBliKUM. 

112 Minuten | FSK 12 
deUTSChlANd, FRANKReiCh 2014 | R: ChRiSToph hoChhäUSleR |
B: ChRiSToph hoChhäUSleR & UlRiCh pelTzeR | K: ReiNhold 
voRSChNeideR | d: FloRiAN dAvid FiTz (FABiAN gRoyS), liliTh 
STANgeNBeRg (NAdJA), hoRST KoTTeRBA (hANNeS), URSiNA lARdi 
(KARiNA), ARved BiRNBAUM (CARlo), JAKoB diehl (SChüTTe) 

Im Himmel trägt man hohe Schuhe
FrühStücK & FilM aM 24.04.

  

Kritik: Dieser Film sprüht vor lebenslustigem Dialogwitz 
und Ehrlichkeit. Getragen von den großartigen Darstelle-
rinnen Drew Barrymore und Toni Collette gelingt Regis-
seurin Catherine Hardwicke, die seit ihrer TWILIGHT-Ver-
filmung Kultstatus genießt, eine erwachsene, ungeheuer 
komische wie tief berührende Freundschaftsgeschichte.
 
Inhalt: Zwischen Jess und Milly passt kein Blatt Papier, 
so nahe stehen sich die beiden Freundinnen seit Kin-
desbeinen. Die beiden haben Klamotten, Männer und 
Geheimnisse geteilt und halten zusammen wie Pech 
und Schwefel. Milly spaziert auf ihren spektakulären 
High Heels erfolgreich durchs Leben und hat eigentlich 
alles erreicht, wovon man träumt: eine steile Karriere, 
einen wunderbaren Mann und großartige Kinder. Jess 
ist eher der bodenständigere Typ. Ihr sehnlichster 
Wunsch ist ein gemeinsames Baby mit ihrem Freund, 
doch das will irgendwie nicht klappen. Als Milly erfährt, 
dass sie an Brustkrebs erkrankt ist, braucht sie vor al-
lem eines: Jess und ihren gnadenlos schwarzen Humor. 
Doch Millys Glaube, dass alles wieder gut werden kann, 
zerbricht. Und auch Jess' Leben leidet zunehmend unter 
der beständigen Freundinnenpflege.

frühStücK & film: frühStücKSbüffet am 24. aPril AB 
10:30 UhR iM lUx MiT FilMBegiNN UM 12:30 UhR | KoMBiTiCKeT 
„FRühSTüCK, BeReiTgeSTellTeR KAFFee odeR Tee UNd FilMeiNTRiTT“ 
NUR iM voRveRKAUF BiS MAx. 20. ApRil eRhälTliCh | PreiS: S. S.20
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112 Minuten | FSK 6 | deutSche FaSSung | 
Original (engl.) Mit untertiteln aM 25.04.
MiSS yoU AlReAdy | gRoSSBRiTANNieN 2015 | R: CAThe-
RiNe hARdWiCKe | B: MoRWeNNA BANKS | K: ellioT dAviS | d: 
dReW BARRyMoRe (JeSS), ToNi ColleTTe (Milly), pAddy CoNSidiNe 
(JAgo), doMiNiC CoopeR (KiT), JACqUeliNe BiSSeT (MiRANdA) 
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Grüße aus Fukushima
barriereFrei Für blinde + SehgeSchädigte

                                                                                                                                                      
                                                                              

Kritik: Nach KIRSCHBLÜTEN – HANAMI kehrt Doris 
Dörrie, die auch das Drehbuch schrieb, erneut nach Ja-
pan zurück, ins Sperrgebiet der verstrahlten Zone nach 
der Reaktorkatastrophe von Fukushima. Ihr großartig 
besetztes Drama erzählt eine universelle Geschichte 
vom Loslassen und Weiterleben. "Schweres leicht zu ma-
chen – Doris Dörrie ist es in ihrem Film gelungen. Ihr 
poetischer Schwarzweissfilm entlässt den Zuschauer mit 
Wärme und Heiterkeit. Ein Film, der trösten kann und 
lange nachwirkt." (ZDF heute journal)

Inhalt: Marie, eine junge Deutsche, reist auf der Flucht 
vor ihren zerplatzten Lebensträumen nach Japan. Sie 
schließt sich der Organisation Clowns4Help an, die im 
Katastrophengebiet von Fukushima den Opfern der Drei-
fachkatastrophe von 2011 ein wenig Freude in die Not-
unterkünfte bringen will, in denen überwiegend ältere 
Menschen noch immer leben, weil sie nicht wegziehen 
wollten oder konnten. Doch Marie muss sich bald einge-
stehen, dass sie für diese Aufgabe überhaupt nicht geeig-
net ist. Kurz davor, erneut davonzulaufen, begegnet sie 
der eigenwilligen Satomi, der letzten Geisha Fukushimas, 
die es sich in den Kopf gesetzt hat, in ihr zerstörtes Haus 
in der Sperrzone zurückzukehren. Maria hilft Satomi bei 
den Aufräumarbeiten. Dabei kommen sich die junge und 
die alte Frau, die unterschiedlicher nicht sein könnten, 
langsam näher und werden beide mit den Geistern ihrer 
Vergangenheit konfrontiert. 

108 Minuten | FSK 12 | SchwarzweiSS
deUTSChlANd 2016 | R+B: doRiS döRRie | K: hANNo leNTz |
d: RoSAlie ThoMASS (MARie), KAoRi MoMoi (SAToMi), NAMi 
KAMATA (NAMi), MoShe CoheN (MoShe), AyA iRizUKi (ToShiKo)

Son of Saul
FilMtipp

Kritik: In SON OF SAUL bleibt die Kamera durchgehend 
nah an seinem Protagonisten, einem Gefangenen, der 
einem jüdischen Sonderkommando angehört, und lässt 
die äußeren Ereignisse weitgehend im unscharfen Hinter-
grund spielen. Dazu verwendete er das klassische, 4:3-For-
mat, das bei Großaufnahmen kaum Platz für den Hinter-
grund lässt. Außerdem wartet Nemes mit einer brillanten 
Tonspur auf, die in großer Härte und Erbarmungslosigkeit 
von den Ereignissen kündet. So entsteht ein beklemmen-
der, wuchtiger, zermürbender Film, der das Unfassbare 
beinahe physisch erfahrbar macht. Ein Film, der zahlrei-
che Preise, darunter den Oscar für den besten fremd-
sprachigen Film, einsammelte, der aber auch polarisiert.

Inhalt: Der Ungar Saul Ausländer gehört zu einem 
Sonderkommando in Auschwitz, das die Nazis bei ihrem 
Vernichtungswerk unterstützen muss. Sauls Aufgabe 
besteht darin, ankommenden Häftlingen den Weg zu 
den vermeintlichen Duschen zu zeigen, ihre Wertsachen 
auszuplündern und beim Abtransport der Leichen zu hel-
fen. In einem Halbwüchsigen, der das Zyklon B überlebt, 
glaubt Saul seinen unehelichen Sohn zu erkennen. Ohn-
mächtig muss er zusehen, wie ein Arzt das Kind erstickt. 
Für Saul gibt es fortan nur noch ein Ziel: Er will den 
Jungen nach traditionellem jüdischem Ritual beerdigen. 
Dazu braucht er einen Rabbi und die Unterstützung 
einiger Mitgefangener. Und, inmitten des alltäglichen 
KZ-Wahnsinns, sehr viel Glück.
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107 Minuten | FSK 16 | Original (MehrSpra-
chig) Mit untertiteln
SAUl FiA | UNgARN 2015 | R: láSzló NeMeS | B: láSzló Ne-
MeS & ClARA RoyeR | K: MATyAS eRdély | d: gézA RöhRig (SAUl 
AUSläNdeR), leveNTe MolNáR (ABRAhAM), URS ReChN (oBeRKApo 
BiedeRMANN), Todd ChARMoNT (BäRTigeR), SáNdoR zSóTéR (ARzT)

17

23
. A

pr
il 

| 
19

:0
0 

U
hr

Still Alice
deMenz-aKtiOnStag eSSlingen

                                                                                                                                                      
                                                                              

Kritik: Julianne Moore versetzt sich so demütig, so 
ungemein berührend und subtil in ihre, bereits mit 50 
Jahren an einer seltenen Form von Alzheimer erkrankte, 
Figur hinein, dass sie die Anstrengung, die das kosten 
muss, völlig vergessen lässt. Näher ist man der Erfah-
rung dieses Krankheitsbildes als Gesunder vermutlich 
noch nie zuvor gekommen! Ein Ereignis!

Inhalt: Es sind kleine Anzeichen, hier ein Wort, um das 
Alice plötzlich in einem Vortrag ringt, dort ein Termin, 
den sie vergisst oder eine plötzliche Orientierungslosig-
keit auf ihrer seit Jahren gleichen Jogging-Strecke. Als 
die Linguistik-Professorin ihrem Mann nach mehreren 
Besuchen beim Neurologen eröffnet, dass sie unter ei-
ner früh einsetzenden Form von Alzheimer leidet, will er 
es zunächst gar nicht glauben. Und die beiden müssen 
ihre drei erwachsenen Kinder informieren, zumal diese 
Form von Alzheimer vererbbar ist.  

ANläSSliCh deS demenz-aKtionStagS 2016 | iN zUSAM-
MeNARBeiT MiT deR STAdT eSSliNgeN AM NeCKAR, Amt für Sozi-
aleS und SPort abteilung familie, Jugend, Senioren 
und bürgerengagement

101 Minuten | FSK 0 | deutSche FaSSung
USA 2014 | R+B: RiChARd glATzeR & WASh WeSTMoRelANd |
K: deNiS leNoiR | d: JUliANNe MooRe (dR. AliCe hoWlANd), 
KRiSTeN STeWART (lydiA hoWlANd), AleC BAldWiN (dR. JohN 
hoWlANd), KATe BoSWoRTh (ANNA), hUNTeR pARRiSh (ToM hoW-
lANd), STepheN KUNKeN (dR. BeNJAMiN), ShANe MCRAe (ChARlie)

Power to Change - Die EnergieRebellion
zuKunFtSKinO | KinO & talK

Kritik & Inhalt: Kurzweilig, leidenschaftlich und span-
nend ist dieser Film ohne Frage, auch wenn er nicht ge-
rade subtil vorgeht. Er wirft einen kämpfe rischen Blick 
auf alternative Ideen zur Energiegewinnung, stellt eine 
ganze Reihe von wegweisenden Projekten vor und lässt 
Vordenker, Erfinder und Visionäre zu Wort kommen, die 
die Energiewende leben und dafür kämpfen. Er zeigt – 
sehr eindrücklich – was eine demokratisierte, dezen-
trale Energiegewinnung bewirken könnte. In seinem 
Film stellt er sehr plastisch die zwei Lager dar, die sich 
gegenüberstehen. Da gibt es auf der einen Seite unzäh-
lige Individuen zwischen Kiew und Amsterdam, die sich 
Gedanken darüber machen, wie man umweltfreundlich 
Energie gewinnen und möglichst sparsam verbrauchen 
kann. Auf der anderen Seite stehen all die, die das ver-
hindern wollen. Nicht, weil sie an der Effektivität der 
nachhaltigen Energiequellen zweifeln, sondern schlicht 
aus dem Grund, dass sie mit Kohle, Gas und Atomstrom 
noch eine Menge Geld verdienen wollen. 

talK im anSchluSS an die vorStellung: WAS BedeUTeT 
die eNeRgieWeNde FüR UNS? Wo liegeN die WiRTSChAFTliCheN, 
öKologiSCheN UNd SoziAleN ChANCeN? Wo die pRoBleMe UNd 
RiSiKeN? FRAgeN, zU deNeN Prof. em. dr.-ing. martin 
dehli, hoChSChUle eSSliNgeN eiNe KRiTiSChe eiNSChäTzUNg ge-
BeN WiRd. dAS geSpRäCh ModeRieRT dr. oliver Siemoneit, 
hoChSChUle eSSliNgeN | die veRANSTAlTUNgSReihe zuKunftSKi-
no WiRd iN zUSAMMeNARBeiT MiT deR hochSchule eSSlingen 
veRANSTAlTeT UNd UNTeRSTüTzT voN: Stadt eSSlingen, eSSlin-
ger zeitung, KSK eSSlingen-nürtingen UNd vhS
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90 Minuten | FSK 0 | teilS untertitelt
deutSchland 2015 | r+b: carl-a. Fechner | K: 
philipp baben der erde | M: ralF wienrich
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Robinson Crusoe
86 Minuten | eMpFohlen ab 6 Jahren | FSK 0

Nach einem Sturm auf See erwacht der junge Robinson 
Crusoe am Strand einer unbekannten Insel und trifft de-
ren tierischen Bewohner. Bald müssen die neuen Freun-
de ihr Inselparadies gemeinsam verteidigen. 
BRASilieN 2013 | Regie: Ale ABReU | ANiMATioN

Freitag in 2d, Samstag und Sonntag in 3 d

8.4.: Sputnik
82 Minuten | eMpFohlen ab 8 Jahren | FSK  6
1989 in der DDR: Die 10-jährige Rike, die gerne Kosmonautin 
werden will, möchte mit ihrer neuesten Erfindung unbedingt 
ihren Onkel Mike, der nach Westdeutschland geflohen ist, 
zurück in die DDR beamen. Doch das geht gründlich schief!  
deUTSChlANd, BelgieN, TSCheChieN 2013 | Regie: MARKUS dieTRiCh

girl's day | boy's day

15. - 17.4.: Wie Brüder im Wind
98 Minuten | eMpFohlen ab 9 Jahren | FSK  6
Lukas wächst in einer idyllischen Berggegend Österreichs 
auf. Als er ein aus dem Nest gefallenes Adlerjunges fin-
det, zieht er dieses mit Unterstützung des Försters Dan-
zer auf. Doch je vertrauter der Adler und der Junge wer-
den, desto näher rückt auch der Tag, an dem Lukas seinen 
tierischen Freund wieder in die Freiheit entlassen muss.
öSTeRReiCh, SpANieN 2015| R: geRARdo olivAReS & oTMAR peNKeR

GONZO! KINDERKINO im April 2016
www.gonzo-kinderkino.de

Jeden Freitag kostenlose Spiel- oder Bastelaktion im Anschluss an die Kindervorstellungen!
Weitere Kinderfilme im Rahmen der 2. Esslinger Krimitage finden Sie auf S. 7 + 9, alle Termine auf S. 10 + 11. 
Ausführl iche Informationen im GONZO! Programmheft oder unter www.gonzo-kinderkino.de

Konferenz der Tiere
93 Minuten | eMpFohlen ab 8 Jahren | FSK 0 

Spannende Adaption von Erich Kästners Kinderbuch-
klassiker, in dem die Tiere beschließen, eine Konferenz 
abzuhalten, da das Wasser in der afrikansichen Savanne 
immer knapper wird, z.B. wegen eines Staudamms, mit 
dessen Hilfe ein Luxushotel mit Wasser versorgt wird.
deUTSChlANd 2010| Regie: ReiNhARd KlooSS & holgeR TAppe 

24.4.: Kannst du pfeifen, Johanna?
55 Minuten | eMpFohlen ab 6 Jahren | FSK  0
Uffe und Bertil sind dicke Freunde. Aber um eines be-
neidet der siebenjährige Bertil seinen Freund: Dass der 
einen so netten Großvater hat! Im Altersheim hoffen die 
Jungs, auch für Bertil einen Opa zu finden. Nils scheint 
der Richtige zu sein und er wünscht sich einen Enkel ...
Regie: RUMle hAMMeRiCh NACh deM KiNdeRBUCh voN UlF STARK

29.4.-1.5.: Bibi & Tina - Mädchen gegen Jungs
111 Minuten | eMpFohlen ab 9 Jahren | FSK  0
Was freuen sich Bibi und Tina auf das Zeltlager in Fal-
kenstein und den großen Geocaching-Wettbewerb, der 
als Höhepunkt geplant ist! Aber Großmaul Urs, dem je-
der schmutzige Trick recht ist, verdirbt ihnen bald jeden 
Spaß! Dummerweise verlassen Bibi auch noch ihre Zau-
berkräfte, als sie diese am meisten brauchen würde ...
deUTSChlANd 2016| Regie: deTlev BUCK
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Der Wert des Menschen

                                                                                                                                                      
                                                                              

Kritik: "Vom ewigen Freiheitsdrang des Kinos beseelt" 
(SüddeUTSChe zeiTUNg) - "Ein packendes Drama" (epd FilM) 
Eine Sensation in diesem Film ist Hauptdarsteller Vin-
cent Lindon (Goldene Palme 2015: Bester Darsteller), 
der mit minimalen Mitteln das komplexe Porträt eines 
einst tatkräftigen Mannes gestaltet, der in die Enge 
getrieben wird, sich zunehmend seiner Stärke beraubt 
sieht und schließlich am Rande der Verzweiflung um 
Würde und Selbstbestimmung ringt. Sein nuanciertes 
Spiel wird von einer Bildgestaltung unterstützt, die jede 
Regung des Pro tagonisten aufmerksam verfolgt. Eric 
Dumonts Kamera entgeht kein Aufblitzen von Verunsi-
cherung, kein Aufflackern von Zorn, kein resigniertes 
Verlöschen von Widerstand.

Inhalt: Umschulungen, Fortbildungen,Bewerbungs-
training, Vorstellungsgespräche via Skype. Nach 20 
Monaten Langzeitarbeitslosigkeit hat der Mittfünfziger 
und gelernte Maschinist Thierry kaum mehr Hoffnung, 
einen neuen Job zu finden. Dabei gilt es, die Ausbildung 
seines Sohnes zu finanzieren, die noch nicht abbezahlte 
Wohnung zu halten, den letzten Funken Optimismus zu 
wahren. Als er schließlich eine Anstellung als Kaufhaus-
detektiv findet – und nicht nur Ladendiebe aufhalten, 
sondern auch seine Kollegen überwachen muss –  gerät 
er erneut in ein moralisches Dilemma, das ihn endgültig 
vor die Frage stellt, ob er dazu imstande ist, den Geset-
zen des Marktes zu gehorchen oder nicht. 

93 Minuten | FSK 0 | dt. FaSSung | Original 
(FranzöSiSch) Mit untertiteln aM 02.05. 
lA loi dU MARChé | FRANKReiCh 2015 | R: STéphANe BRizé |
B: STéphANe BRizé & olivieR goRCe | d: viNCeNT liNdoN 
(ThieRRy), KARiN de MiRBeCK (ThieRRyS FRAU), MATThieU SChAl-
leR (ThieRRyS SohN)

Michael Jackson's This is it
FilM & diScO

Kritik & Inhalt: Wäre der King of Pop nicht am 25. 
Juni 2009 eines tragischen Todes gestorben, hätte es 
diesen Film nicht gegeben, wären die hier gezeigten 
Proben-Mitschnitte wohl im Privatarchiv des Künst-
lers oder allemal als Bonus-Material auf einer DVD mit 
einem jener Londoner Konzerte gelandet. Nun ist eine 
mitreißende, knapp zweistündige Hommage an Mi-
chael Jackson daraus geworden. Zu verdanken ist dies 
in erster Linie dem Choreographen Kenny Ortega, 
der das Luxus-Problem hatte, rund 100 Stunden Behind-
the-Scenes-Material von den Proben im Staples Center 
von Los Angeles zur Verfügung zu haben. Allerdings 
wurde eben einfach nur mitgefilmt, ohne Konzept 
oder den Hintergedanken, dass aus dem Material eine 
Kino-Dokumentation entstehen könnte. Ortega hat das 
Beste daraus gemacht, löst viel über den Schnitt und 
arbeitet immer wieder mit Split-Screen-Technik. Not-
gedrungen verzichtet er auf eine Dramaturgie oder ei-
nen roten Faden und stellt den Star, seine Songs und 
sein ungebrochenes Tanztalent in den Vordergrund. 
Dabei wird ein musikalisches Highlight an das andere 
gereiht – aufgelockert durch einige wenige O-Töne und 
getrennt durch simple Schwarzblenden. 

film & diSco "TANz iN deN MAi": NACh deR FilMvoRFühRUNg 
diSCo MiT dJ Kd iM lUx | Keine reServierungen möglich |
KombiticKetS giBT eS iM voRveRKAUF oNliNe, AN deR KiNoKASSe 
odeR iN deR BUChhANdlUNg pRoviNzBUCh UNd – SoFeRN NoCh veR-
FügBAR – AN deR ABeNdKASSe | SonderPreiS Siehe S. 20
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111 Minuten | FSK 6 | Original (engliSch) 
Mit untertiteln
USA 2009 | R+B: KeNNy oRTegA | K: KeviN MAzUR
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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  (Haupt-
programm • Klick auf Ticket neben entsprechender 
Vorstellung) oder an der KINOKASSE

MITGLIEDScHAFTEn | PROGRAMMHEFT-ABO | 
KInDERFILMcLUBKARTE: Infos an der Kinokasse!

SERvIcE FüR BLInDE ODER SEHGEScHäDIGTE       
       Filme mit Audiodeskription: akustische Bildbeschrei-
bung via Empfänger und Kopfhörer | Empfänger können ge-
gen Pfand (Personalausweis) an der Kinokasse ausgeliehen 
werden | eigene Kopfhörer mitbringen (Adapter vorhanden) 

SERvIcE FüR HöRGEScHäDIGTE 
Lautstärke kann bei allen Vorstellungen individuell gere-
gelt werden (Empfänger & Kopfhörer siehe oben)

OmU: originalsprachliche Filme mit deutschen Untertiteln

TITELBILD: Scarlett Johansson in HAIL, CAESAR
DRUcK: www.elserdruck.de

KURZFRISTIGE PROGRAMMänDERUnGEn 
vORBEHALTEn: Informationen unter www.koki-es.de

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 | kei-
ne Kartenreservierung unter dieser nummer)  
info@koki-es.de | www.koki-es.de

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

EINTRITTSPREISE
KOMMUNALES KINO

Gutscheine und  Tickets für alle unsere 
veranstaltungen erhalten Sie auch in der 

BUcHHAnDLUnG PROvInZBUcH
 Küferstr. 26, 73728 Esslingen

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 gewäh-
ren wir Freieintritte für nicht ausverkaufte Veranstal-
tungen. Dies gilt jedoch nicht für Sondervorstellungen 
oder Veranstaltungen im Rahmen von Festivals.

Kaltblütig - 2. Esslinger Krimitage *
 €  8,00 | ermäßigt € 5,00 (1,2) 

Double Feature (FRITZ LANG + M - EINE STADT ...) *
 € 13,00 | ermäßigt € 7,00 (1,2) 

Sneak-Previews
                € 5,00 | ermäßigt € 3,00 (1,2) 
Jeder 5. Eintritt für eine Sneak-Preview ist frei!

Frühstück & Film (Kombiticket bis 20.04.) *
 € 24,00 | ermäßigt € 21,50 (1,2) 

Film & Disco (Kombiticket) *
 € 10,50 | ermäßigt € 7,50 (1,2) 

                            (1) gegen Nachweis für Kinder und Jugendliche unter 18 
Jahren (Altersnachweis muss erbracht werden), Mitglieder 
des  Kommunalen Kinos Esslingen bzw. der Kinderfilmclub-
karte (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)

* keine Reservierungen möglich | Karten im 
Vorverkauf oder an der Abendkasse, sofern verfügbar


