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Ixcanul - Träume am Fuße des Vulkans
Junges Kino

                                                                                                                                                      
                                       
Kritik: Der tiefe Einblick, den dieser wunderschöne, 
sehr bewegende Film in einer faszinierenden Fusion 
von großem Leinwandepos und intimer Betrachtung 
des indigenen Lebens gewährt, beweist einmal wieder, 
dass Kino ein Fenster zur Welt sein kann. IXCANUL ist 
ein perfektes Beispiel dafür und dazu noch eines, das 
sehr gefällig ist, was uneingeschränkt als Kompliment 
gemeint ist. Alles ist gespielt, aber alles strahlt eine 
Wahrhaftigkeit aus, der man nicht mehr allzu häufig 
begegnet im Kino und der man sich nicht entziehen 
kann. IXCANUL ist kein Film über indigene Kultur, son-
dern wurde sehr sorgfältig aus ihr heraus entwickelt. 

Inhalt: María lebt mit ihren Eltern am Fuß eines akti-
ven Vulkans im Hochland Guatemalas. Die Maya-Fami-
lie ist arm, ein kleiner Bauernhof und die Arbeit auf der 
Kaffeeplantage sind alles, was sie haben. Die 17-Jäh-
rige soll mit dem Vorarbeiter Ignacio verheiratet wer-
den, sehnt sich aber nach der Welt jenseits des mächti-
gen Vulkans. Der Kaffeepflücker Pepe verspricht, sie in 
die USA mitzunehmen. Doch dann wird sie schwanger 
und Pepe macht sich aus dem Staub. Zum Glück hat sie 
die Unterstützung ihrer Mutter, die sich auch mit alten 
magischen Ritualen der Maya auskennt. María entdeckt 
ihre eigene Welt und Kultur noch einmal ganz neu.

Silberner bär für die beSte regie, berlinale 2015
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91 Minuten | FsK 12 • eMpF. ab 14 J. | origi-
nal (KaqchiKel, spanisch)  Mit untertiteln 
Guatemela 2015 | R+B: JayRo Bustamante  | K: luis aRmando 
aRteaGa | d: maRía meRcedes coRoy ( maRía), maRía telón (Ju-
ana), manuel antún (manuel), Justo loRenzo (iGnacio), maRvin 
coRoy (el PePe),  FeRnando maRtínez (Polizist) 
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Liebes Publikum!

Nach drei Monaten mit einem etwas reduzierten Pro-
gramm, dem Sommerwetter und dem Fußball geschul-
det, nehmen wir ab September wieder so richtig Fahrt 
auf. Nicht nur das GONZO! Kinderkino ist wieder mit tol-
len neuen Filmen mit von der Partie und lädt jeweils von 
Freitag bis Sonntag ab 15 Uhr zum Filmegucken ein, son-
dern wir bieten auch wieder deutlich mehr Spieltermine 
an,  haben uns das eine oder andere Special ausgedacht 
und tolle, internationale Gäste eingeladen.

Die beiden iranischen DJs Anoosh und Arash und Re-
gisseurin Susanne Regina Meures werden aus der 
Schweiz anreisen, ihren Film RAVING IRAN, der bereits 
auf diversen Festivals zum Publikumsliebling wurde, 
vorstellen und hinterher noch zum Rave ins benachbar-
te Café 5 bis 9 einladen (Seite 21). Aus Berlin kommen 
Maria Simon und Bernd Michael Lade, die mit 
DAS GESTÄNDNIS einen spannenden Film im Gepäck 
haben und uns im Anschluss mit Live-Musik im Kino-
saal unterhalten werden (Seite 19). Last but not least 
werden die Esslinger Gaby und Detlef Krüger im 
Anschluss an den Film URMILA - FÜR DIE FREIHEIT vom 
Kinderhaus Surya Kiran berichten, das auf ihre Initiative 
hin dieser Tage in Nepal eröffnet werden kann (Seite 19).

Mit unserem Kino am Campus wollen wir gemein-
sam mit Ihnen die Outdoor-Kinosaison 2016 ausklingen 
lassen (ab Seite 8). Darüber hinaus bietet unser Pro-
gramm natürlich noch viel mehr und wir denken, dass 
uns die Mischung aus Festivalpreisträgern, sommerlich-
leichten und anspruchsvollen Filmen dieses Mal beson-
ders gut gelungen ist.

Wir freuen uns auf Sie – ob indoor oder outdoor!
Ihr Kinoteam

Kritik: Der orgiastische Rausch, mit dem die deutsche 
Komödie TONI ERDMANN vor wenigen Wochen beim 
Filmfestival in Cannes gefeiert wurde, war fürs kühle 
deutsche Kinogemüt fast schon ein bisschen unheimlich. 
Zuvor schon hatte der dritte Film von Maren Ade nach 
DER WALD VOR LAUTER BÄUMEN und ALLE ANDEREN 
für reichlich Wirbel in der deutschen Filmindustrie ge-
sorgt, denn seit sieben Jahren hatte es erstmals wieder 
eine deutsche Produktion in den exklusiven Wettbewerb 
von Cannes geschafft. Dort gab es dann minutenlangen 
Szenenapplaus und Standing Ovations, lagen sich die in-
ternationalen Kritiker quasi in den Armen vor Glück, und 
schien es, als hätte die Magie dieses Films so manchen 
Zyniker wieder daran erinnert, warum es sich überhaupt 
lohnt, ins Kino zu gehen. Eine Titelseite in Le Monde! Ju-
belstürme in der New York Times! Selbst die emotionsar-
men und gewinnfixierten Filmeinkäufer spielten verrückt: 
Die Verleihrechte an dem Film wurden mittlerweile in 55 
Länder verkauft – eine ziemlich stolze Zwischenbilanz. Er-
nüchterung dann zwar, als klar war, dass die Cannes-Jury 
weder den Film noch die beiden grandiosen Hauptdarstel-
ler mit  Preisen bedacht hat, aber die Gewissheit bleibt, 
dass der Film national wie international seinen Weg in 
den Kinos machen wird. Alles andere wäre eine Schande 
und vor allem verdammt schade für alle, die sich diese 
wilde, komische und kluge Komödie entgehen lassen ... 

Inhalt: In TONI ERDMANN hat sich die Filmemacher-
in in jenes (den meisten wohl nur allzu bekannte) 
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162 Minuten | FsK 12 • eMpFohlen ab 16 Jahren 
deutschland, ÖsteRReich, Rumänien 2016 | R+B: maRen ade | K: PatRicK oRth | d: sandRa hülleR (ines conRadi), PeteR 
simonischeK (WinFRied conRadi/toni eRdmann), michael WittenBoRn (henneBeRG), thomas loiBl (GeRald), tRystan PütteR (tim), 
hadeWych minis (tatJana), lucy Russell (stePh), inGRid Bisu (anca), vlad ivanov (iliescu), victoRia cocias (Flavia)

Gefühl zurückgegruselt, das Eltern in einem ausgelöst 
haben, als auf dem Schulfest keiner am Tisch ihren 
Witz lustig fand. Ines Conradi arbeitet erfolgreich als 
Unternehmensberaterin in Bukarest und demnächst 
Shanghai und schaut nur noch für einen Stopover im 
schwäbischen Remchingen bei ihrem Vater vorbei. Sie 
verdient viel eigenes Geld, schuftet hart für ihre Karri-
ere und trifft sich abends noch zwecks Kundenakquise 
mit Vorständen großer Unternehmen auf einen Drink. 
Das ist jetzt ihr Leben, und Ines ist davon überzeugt, 
dass nichts darin sie noch mit ihrer Herkunft verbin-
det. Remchingen und ihr Vater sind verdammt weit 
weg. Man könne ja bald mal ausführlich skypen, trös-
tet sie ihn zum Abschied. Er werde sie bald in Bukarest 
besuchen, ruft der Musiklehrer mit seiner kindlichen 
Freude an Streichen und Scherzen ihr noch nach. Und 
tut es tatsächlich, womit sie nicht gerechnet hatte. Sie 
wimmelt ihn ab und er gibt nicht auf, kommt erneut 
und nun als sein Alter Ego Toni Erdmann mit falschen 
Zähnen, schlechter Perücke und wilden Klamotten. Er 
vermisst seine Tochter, mit dem Verkleidungstrara will 
er ihr wieder näher kommen, will unter ihrer Maskera-
de der erfolgreichen Geschäftsfrau sein Mädchen aus 
Remchingen wieder finden. Für Ines ist sein Auftritt  
in einer Bar einfach nur entsetzlich peinlich, und das 
Loch, das sie sich herbeiwünscht, so groß, dass ganz 
Bukarest darin versinken könnte. Doch dann machen 
die beiden eine verblüffende Entdeckung: Je härter sie 
einander zusetzen, desto enger rücken sie zusammen.

Toni Erdmann
Junges Kino | barriereFrei Für blinde und sehgeschädigte
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Ferien
Junges Kino

Kritik: Bernadette Knoller legt mit dieser Komödie ihr 
Debüt vor, das gleich mehrere Filmpreise abräumte und 
mit ihrem trockenen, lakonischen Humor, der sowohl 
auf der verbalen als auch auf der visuellen Ebene bes-
tens funktioniert, erinnert sie an die frühen Filme ihres 
Vaters Detlev Buck (KARNIGGELS, WIR KÖNNEN AUCH 
ANDERS). Der Film ist toll besetzt, aber das eigentliche 
schauspielerische Ereignis ist Britta Hammelstein, 
die als Vivi einfach perfekt ist und deren erste Liebe 
dem Theater und nicht dem Kino gilt.

Inhalt: Vivian ist angehende Staatsanwältin, doch bei 
einem Prozess gegen eine Ladendiebin bringt sie plötzlich 
kein Wort mehr heraus. In der gemeinsamen Wohnung 
mit ihrem Freund stehen ihre Sachen noch unausgepackt 
herum. Und ihre Mutter weiß für ihren Zustand auch kei-
nen besseren Rat, als dass sie sich doch ein Kind zulegen 
solle. Vivians Vater verschifft sie auf eine – namenlos 
bleibende – deutsche Nordseeinsel (gedreht wurde auf 
Borkum), aber eine echte Hilfe ist er auch nicht. Schon 
auf der Fähre schläft er ein, später drängt er darauf, dass 
sie sich eine kleine Warze im Gesicht weglasern lässt, und 
bei einem weiteren Besuch wird er sie mit einem Marke-
ting-Selbstfindungsspiel traktieren. Vivian lernt das Zim-
mermädchen Biene kennen, auch so eine provisorische 
Existenz im Idyll der Insel. Sie zieht zu ihr, doch bald ver-
schwindet Biene auf eine „Recherchereise“ und hinter-
lässt ihr die Aufsicht über ihren 13-jährigen Sohn Eric ...

88 Minuten | FsK 0 
deutschland 2016 | R: BeRnadette KnolleR | B: Paula cvJet-
Kovic & BeRnadette KnolleR | K: anJa läuFeR | d: BRitta 
hammelstein (vivian), detlev BucK (PaPa), inGa Busch (Bie-
ne), Golo euleR (vivians FReund),  anatole tauBman (dR.os-
soWsKi), viKtoRia tRauttmansdoRFF (mutteR) 
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Nur wir drei gemeinsam
FilMtipp | Junges Kino

                                                                                                                                                      
                                              
Kritik: In seinem ebenso anrührenden wie humorvol-
len Debüt erzählt der französische Comedian Kheiron 
die Geschichte seiner Eltern. In Personalunion ist er 
für Drehbuch, Regie und die Hauptrolle als Hibat ver-
antwortlich und beeindruckt auf allen Ebenen. 

Inhalt: Hibat wächst im Iran der frühen 1960er Jahre 
auf. Schon als Kind lernt er sich durchzusetzen und für 
seine Rechte zu kämpfen – wenn auch anfangs nur für 
die strategisch günstigste Sitzposition beim Familien-
essen. Als junger Mann jedoch kämpft er für etwas 
anderes: Freiheit, Demokratie und mehr Rechte für 
das vom Schah unterdrückte Volk. Schon bald landet er, 
zusammen mit seinem Bruder und seinen Freunden, im 
Gefängnis. Doch der junge Anwalt lässt sich nicht unter-
kriegen, übersteht Haft und Folter und kämpft auch nach 
seiner Entlassung weiter. Er heiratet die wunderschöne 
und selbstbewusste Fereshteh und die beiden bekom-
men einen Sohn. Bald wird klar, dass Hibats Aktivitäten 
die Sicherheit auch seiner Familie bedrohen. Zusammen 
mit seiner Frau beschließt er, nach Europa zu fliehen ...

unseR filmtipp: deR BesondeRe zauBeR des Films lieGt in deR 
veRBindunG seines WaRmheRziGen und PointieRten humoRs mit 
GRossaRtiGen FiGuRen und eineR sPannenden Wie BeRühRenden 
Geschichte. dazu lassen eine exzellente KameRa und eine stim-
munGsvolle musiK den zuschaueR in die FRemde Welt eintauchen.
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102 Min. | FsK 12 • eMpF. ab 13 J. | dt. F. | 
Franz. original Mit untertiteln aM 22.08.
nous tRois ou Rien | FRanKReich 2015 | R+B: Khei-
Ron| K: Jean-FRançois hensGens | d: KheiRon (hiBat), leïla 
BeKhti (FeReshteh), GéRaRd daRmon (FeReshtehs vateR), zaBou 
BReitman (FeReshtehs mutteR), KheReddine ennasRi (aziz), 
séBastien PoudeRoux (muhamad), alexandRe astieR (schah)

Zeit für Legenden
rahMenprograMM KörPErsPEKtivEn

Kritik: Ein mitreißender Film über Mut, Entschlossen-
heit, Toleranz und Freundschaft, ein inspirierendes, 
spannendes Drama über einen schwarzen Ausnahme-
athleten und nicht zuletzt ein sorgfältig gestaltetes, 
bildgewaltiges „period piece“, angesiedelt in den USA 
und Deutschland zwischen 1934 und 1936. 

Inhalt: Ohio 1934: Jesse Owens wird vom ambitionierten 
College-Trainer Schneider vom Naturtalent zu einem 
Athleten geformt, der bald zur großen Olympiahoffnung 
wird. Zeitgleich erwägt das Amerikanische Nationale 
Olympische Komitee allerdings einen Boykott der Berliner 
Spiele, da farbige und jüdische Sportler ausgeschlossen 
werden sollen. Ein nach Deutschland entsandter Beo-
bachter kann Kompromisse aushandeln. Jesses Weg 
nach Olympia scheint geebnet und gleichzeitig wird ein 
immenser Druck aufgebaut: das Komitee erwartet Siege, 
schwarze Aktivisten seinen Verzicht auf eine Teilnahme 
an den Spielen im faschistischen Deutschland. Trotzdem 
reist Owens nach Berlin ...

dieseR Film ist deR 5. und aBschliessende teil unseReR sPannen-
den FilmReihe in zusammenaRBeit mit dem StadtmuSeum 
eSSlingen. eR ist teil des RahmenPRoGRamms deR ausstellunG 
KörperSpeKtiven, die noch Bis zum 28. auGust im stadtmu-
seum in GelBen haus zu sehen sein WiRd.

118 Minuten | FsK 0 | dt. Fassung | original 
(englisch) Mit untertiteln aM 19.08. 
FRanKReich, deutschland, Kanada 2016 | R: stePhen hoPKins |
B: Joe shRaPnel & anna WateRhouse | K: PeteR levy | d: 
stePhan James (Jesse oWens), Jason sudeiKis (laRRy schnei-
deR), JeRemy iRons (aveRy BRundaGe), caRice van houten (leni 
RieFenstahl), david KRoss (luz lonG)
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The Assassin

                                                                                                                                                      
                                                                              

Kritik: Hou Hsiao-hsien gilt als einer der Meister des 
taiwanesischen Kinos. Dass ausgerechnet er einen Mar-
tial-Arts-Film vorlegt, überrascht schon sehr! Weniger 
überrascht dann, dass er die Erwartungen der Zuschauer 
natürlich unterläuft und sein Film im Cannes-Wettbewerb 
gezeigt wurde und begeisterte. Hier einfach mal ein paar 
Stichworte aus den unterschiedlichsten Kritiken: „Zum Ster-
ben schönes Filmgedicht ... ein Geschenk ... hypnotisches, 
berückendes Bilderkino ... Hou unterwirft sich nicht dem 
Regelwerk des Genres, sondern macht es sich untertan.“ 

Inhalt: THE ASSASSIN spielt im China des 9. Jahrhun-
derts, in dem das Kaiserreich der Tang-Dynastie im Zer-
fall begriffen ist und einzelne Gouverneure sich zu Lan-
desfürsten aufschwingen. Nie Yin-niang, Angehörige des 
Kaisers, sollte einstmals ihren Cousin Liu Lang heiraten, 
der dann aus strategischen Überlegungen anderweitig  
verheiratet wurde und nun gegen den Kaiser rebelliert. 
Nachdem die Verbindung aufgehoben wurde, wurde Nie 
Yin-niang in einem taoistischen Kloster zur Killerin aus-
gebildet. Nun wird sie mit einem Auftrag zurück nach 
Hause geschickt: Sie soll Liu Lang, den sie immer noch 
liebt, ermorden. Zu Hause trifft sie auf ein nahezu unent-
wirrbares Dickicht aus Verwandtschaftsbeziehungen und 
politischen Loyalitäten, in dem sie politische Strategie, 
persönliche Gefühle und die ehrenhafte Ausführung ih-
res Auftrags gegeneinander abwägen muss.

105 Minuten | FsK 12 | original (Mandarin) 
Mit untertiteln | schwarzweiss + Farbe
taiWan, china, honGKonG, FRanKReich 2015 | R: hou hsiao-
hsien | B: hou hsiao-hsien, zhonG achenG, xie hai-menG, chu 
tien-Wen | K: lee PinG-Bin | d: Qi shu (nie yin-nianG), chanG 
chen (tian Ji‘an), satoshi tsumaBuKi (sPieGelPutzeR), ethan 
Juan (xia JinG), niKKi hsin-yinG hsieh (huJi)
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The Girl King
Junges Kino | barriereFrei Für blinde 

Kritik: Keine Angst, dieses faszinierende, facettenreiche 
Porträt einer mutigen, leidenschaftlichen, unkonventi-
onellen und erstaunlich modernen Monarchin, die Welt-
geschichte schrieb, hat nichts mit einem verstaubten Kos-
tümdrama zu tun. Basierend auf geschichtlichen Fakten 
zeichnet Mika Kaurismäki das Leben dieser starken Frau 
überzeugend nach. Weder sentimental noch pathetisch 
verkörpert die junge Schwedin Malin Buska ihre schil-
lernde Persönlichkeit im Ränkespiel um Liebe und Macht.

Inhalt: „Mit dem Schwert deines Vaters gehört Schwe-
den dir“, erklärt Ziehvater und Kanzler Axel Oxenstierna 
der unbefangenen, erst 18-jährigen Kristina. Sich sport-
lich zu betätigen bedeutet der jungen Frau wesentlich 
mehr als Etikette und Kleidung. Auf dem Thron jedoch 
erweist sich Gustav Adolfs Tochter als energische 
Herrscherin und pragmatische Politikerin. Sie will den 
30-jährigen Krieg beenden und das provinzielle Stock-
holm zur kulturellen Metropole Europas machen. Ein 
Affront, der die konservativen, protestantischen Herren 
ihres Hofstaats erschauern lässt. Doch damit nicht ge-
nug. Die ungestüme Herrscherin lehnt auch sämtliche 
Heiratsanträge ab und beginnt eine Affäre mit ihrer 
Kammerzofe Gräfin Ebba Sparre. Trotz großer Erfolge 
isoliert sich die wagemutige Kristina immer mehr ...
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106 Min. | FsK 12 • eMpF. ab 14 J. | dt. Fassung 
original (engl.) Mit untertiteln aM 05.09.
Finnland, Kanada, deutschland, schWeden 2015 | R: miKa 
KauRismäKi | B: michel maRc BouchaRd & miKa KauRismäKi|
K: Guy duFaux | d: malin BusKa (KÖniGin KRistina Wasa), 
saRah Gadon (Komtess eBBa sPaRRe), michael nyQvist (KanzleR 
axel von oxenstieRna), PeteR lohmeyeR (BischoF von stocK-
holm), maRtina GedecK (maRia eleonoRa von BRandenBuRG), 
Jannis nieWÖhneR (GRaF JacoB de la GaRdie)

Maggies Plan

                                                                                                                                                                                                                                    

Kritik: Eine hochkarätig besetzte, spritzige und moderne 
Großstadtkomödie über die unplanbaren Zufälle im Leben 
und in der Liebe – pointiert, voller Leichtigkeit, emotional, 
sehr unterhaltsam. Die temporeiche Komödie erhält zudem 
nach und nach immer mehr Elemente einer klassischen 
Screwball-Comedy. Überaus gelungen ist diese Mischung 
und es macht ebenso viel Spaß, den Protagonisten zuzu-
schauen, wie diese ganz offensichtlich beim Dreh hatten.

Inhalt: Maggie, Ende 20, lebt in New York, arbeitet an 
der Uni und ist zufrieden mit ihrem Leben. Mit der ei-
nen oder anderen unverbindlichen Affäre peppt sie ihr 
Single-Dasein auf, denn zu längerfristigen Beziehungen 
– davon ist sie felsenfest überzeugt – fehlt ihr jegliches 
Talent. Trotzdem wünscht sie sich ein Kind. Vom ma-
thematisch begabten Verkäufer Guy erhält sie eine Sa-
menspende. Zeitgleich lernt sie aber auch John kennen, 
der an Maggies Uni unterrichtet, vom Schreiben eines 
großen Romans träumt – und mit der exzentrischen, do-
minanten Anthropologin Georgette verheiratet ist. Ruck-
zuck zieht er bei ihr ein. Maggie steckt also bald in ei-
ner ernsthaften Beziehung und hat neben dem eigenen 
Kind noch zwei Stiefkinder an der Backe. Während John 
Karriere macht, rutscht sie immer mehr in die Rolle der 
Hausfrau. So hat sie sich ihr Leben nun wirklich nicht 
vorgestellt! Eines Tages lernt sie Georgette kennen, die 
immer noch regen Kontakt zu John pflegt, und beginnt, 
einen Plan zu schmieden, der endlich alles richten soll ...
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99 Minuten | FsK 0 | deutsche Fassung | ori-
ginal (englisch) aM 06.09.
usa 2015 | R+B: ReBecca milleR nach eineR idee von KaRen Ri-
naldi | K: sam levy | d: GReta GeRWiG (maGGie), Julianne moo-
Re (GeoRGette), ethan haWKe (John), Bill hadeR (tony), tRavis 
Fimmel (Guy), maya RudolPh (Felicia), Wallace shaWn (KlieGleR)

Lou Andreas-Salomé
barriereFrei Für blinde + sehgeschädigte

Kritik: Der immense Einfluss von Friedrich Nietzsche 
und Sigmund Freud auf die westliche Kulturlandschaft 
steht außer Frage. Allerdings wissen nur wenige, dass 
es eine Frau war, die das Schaffen dieser und anderer 
Denker wesentlich mitprägte: Lou Andreas-Salomé. Die 
Regisseurin Cordula Kablitz-Post widmet der Schriftstel-
lerin, Lyrikerin und Philosophin nun eine Hommage, die 
duchgehend überzeugt und in der die ungewöhnliche 
Hauptperson gleich von vier beeindruckenden Darsteller-
innen verkörpert wird. „Raffiniert, originell und optisch 
reizvoll (...), ein intelligenter, auf allen Ebenen künstle-
risch überzeugender und bei all dem auch noch erstaun-
lich unterhaltsamer Film (...).“ (FBW, Wiesbaden) 

Inhalt: 1861 in St. Petersburg geboren, wuchs Lou 
Andreas-Salomé dreisprachig in einer wohlhabenden, 
kulturell vielseitig interessierten, streng protestan-
tischen Familie auf. Mit 16 Jahren trat die willensstarke, 
freiheitsliebende und kompromisslose junge Frau aus 
der Kirche aus, mit 19 immatrikulierte sie sich an der 
Universität in Zürich, die als einzige Frauen zum Studium 
zuließ. Es folgten weitere Stationen wie Rom und Berlin 
und die Begegnung mit den bedeutendsten Intellektu-
ellen ihrer Zeit. Männer lagen der unkonventionellen, 
geistreichen und schlagfertigen jungen Frau zu Füßen, 
aber sie war nicht bereit, ihre Selbständigkeit zuguns-
ten einer Ehe aufzugeben ...

113 Minuten | FsK 6
deutschland, ÖsteRReich 2016 | R: coRdula KaBlitz-Post | 
coRdula KaBlitz-Post, susanne heRtel | K: matthias schel-
lenBeRG | d: KathaRina loRenz, nicole heesteRs, liv lisa FRies, 
helena PiesKe (lou andReas-salomé), KathaRina schüttleR 
(maRiechen), alexandeR scheeR (FRiedRich nietzsche), haRald 
schRott (siGmund FReud), meRaB ninidze (FRiedRich caRl andReas)
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Unterwegs mit Jacqueline

                                                                                                                                                      
                                                                    

Kritik: Wie machen die das nur, die Franzosen? Drehen 
eine charmante und höchst erfolgreiche Komödie nach 
der anderen. Wir hatten gar nicht so richtig Lust auf eine 
Story um einen algerischen Bauern und seine Kuh, aber 
nach der Sichtung war klar, dass wir Ihnen diesen durch 
und durch liebenswerten, lebensfrohen und unbeirrbaren 
Protagonisten und seine skurrilen, sympathischen Aben-
teuer auf keinen Fall vorenthalten dürfen. 
 
Inhalt: Der algerische Bauer Fatah weiß nur zu genau, 
was er will und von seinen Plänen und Träumen kann ihn 
nichts und niemand abbringen. So will er beispielswei-
se, dass seinen beiden kleinen Töchtern die Welt einmal 
offenstehen wird und deshalb spricht er mit ihnen nur 
Französisch. Und er will Jacqueline, seine wunderschö-
ne Kuh, auf der Landwirtschaftsmesse in Paris präsen-
tieren. Jahr für Jahr erhielt er Absagen und nun kommt 
tatsächlich eine offizielle Einladung aus Frankreich. Mit 
Unterstützung der gesamten Dorfgemeinschaft treten 
Fatah und Jacqueline eine abenteuerliche Reise an: zu-
erst mit dem Boot übers Mittelmeer nach Marseille und 
von dort zu Fuß einmal quer durch Frankreich. Im Laufe 
dieser Odyssee, die viele Überraschungen und uner-
wartete Wendungen bereithält und in seinem Heimat-
dorf dank moderner Medien von allen atemlos verfolgt 
wird, trifft Fatah viele ungewöhnliche Menschen, die ihm 
dabei helfen, seinen Traum wahr werden zu lassen.
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92 Minuten | FsK 0 | original (Franzö-
sisch, arabisch) Mit untertiteln aM 30.08.
la vache | FRanKReich, maRoKKo 2015 | R: mohamed 
hamidi | B: mohamed hamidi, alain-michel Blanc, Fatsah 
Bouyahmed | K: elin KiRschFinK | d: Fatsah Bouyahmed (Fa-
tah), lamBeRt Wilson (PhiliPPe), Jamel deBBouze (hassan), 
catheRine davenieR (JacquElinE), charlinE Paul (clairE)
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Ein Mann namens Ove
Kino aM caMpus 

                                                                                                                                                                                                                                    

Kritik: Eine wunderbare Komödie aus Schweden, 
bei der man aus vollem Herzen lachen, aber auch das 
eine oder andere Tränchen verdrücken kann. Glänzend 
besetzt mit einer ganzen Riege von Charakterdarstel-
lern, die die Skurrilität der Figuren sehr unterhaltsam 
betonen, punktet der Film auch mit seinen pointierten 
Dialogen und der feinen Balance zwischen Groteske 
und anrührenden Szenen. EIN MANN NAMENS OVE ist 
eine außergewöhnlich gut gelungene Komödie und dürf-
te einer der Publikumslieblinge dieses Jahres werden.

Inhalt: Penibel kontrolliert der Mann, der nun auch noch 
seinen Job bei der Eisenbahn verloren hat, jeden Morgen, 
ob auch kein Müll auf der Straße liegt, das Fahrverbot 
durch die unfassbar spießige Siedlung eingehalten wird, 
die Garagentore abgeschlossen sind. Nichts entgeht dem 
strengen Blick des verbitterten Griesgrams, der nur ein-
mal am Tag sanftmütig zu werden scheint, wenn er mit Ro-
sen das Grab seiner Frau besucht. Ihr erzählt Ove von 
den neuen Nachbarn, die gerade nebenan eingezogen sind 
und ihn ständig wegen irgendetwas nerven. Von der Kat-
ze, die ihm nicht mehr von der Seite weichen will. Von der 
Welt, die ihn einfach nur wütend macht. Und er verspricht 
ihr, bald bei ihr zu sein. Denn Ove will seinem Leben ein 
Ende setzen. Doch wie soll man in Ruhe einen Selbstmord 
planen, wenn ständig jemand vorbeikommt und stört? Der 
neuen Nachbarin, der jungen Iranerin Parvaneh, gelingt 
es, die harte Schale des Misanthropen zu knacken ...  
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117 Minuten | FsK 12  | deutsche Fassung
en man som heteR ove | schWeden 2015 | R+B: han-
nes holm nach dem BestselleR von FRedRiK BacKman| K: GÖRan 
hallBeRG | d: RolF lassGåRd (ove), BahaR PaRs (PaRvaneh), 
FiliP BeRG (ove, JunG), ida enGvoll (sonJa), toBias almBoRG 
(PatRicK), Klas WilJeRGåRd (Jimmy), chataRina laRsson (anita)

Schrotten!
Kino aM caMpus

                                                                                                                                                      
                                                                              

Kritik: Die seltene deutsche Komödie, die Humor mit 
einer fesselnden Story und Charakteren mit Tiefgang 
kombinieren kann, existiert doch! Denn Regisseur Max 
Zähle hat für seine Liebeserklärung an den Schrottplatz 
ein charmantes Familienstück geschrieben, bei dem 
man die Liebe zum Detail und den Figuren in jeder Szene 
erkennt. Mit ausreichend Dramatik und herrlich eigenen 
Figuren wird SCHROTTEN! so zu einem Film, den man, ge-
nau wie seine Protagonisten, nicht unterschätzen sollte!

Inhalt: Die Talhammers führen ihren Schrottplatz mit 
Tradition, hier kommt die Familie noch an erster Stelle 
und der kalte Kapitalismus hat noch keinen Einzug gehal-
ten. Einzig Sohn Mirko hat sich als „schwarzes Schaf“ zum 
Versicherungsmakler gemausert und für Krawatte und 
Büro statt Schweißgerät und Schrottplatz entschieden. 
Als der Vater und Patriarch der Familie stirbt und ihm und 
seinem Bruder Letscho den heruntergewirtschafteten 
Platz vererbt, wird er schlagartig wieder an die Familie 
gebunden. Den „Verrat an der Familie“ hat Letscho ihm 
jedoch nach wie vor nicht verziehen und Mirkos Pläne, 
den Platz schnellstmöglich zu verkaufen, stoßen natürlich 
auf wenig Gegenliebe. Seine Meinung ändert der Krawat-
tenträger erst und nur langsam, als ein verwegener Plan 
des Vaters zur Rettung der Firma auftaucht. Als wäre es 
nicht so schon ein Himmelfahrtskommando, schickt sich 
der ärgste Konkurrent der Familie auch noch an, ihnen 
einen Strich durch die Rechnung zu machen … 
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102 Minuten | FsK 6 
deutschland 2016 | R: max zähle | B: max zähle, Johanna 
PFaFF, oliveR Keidel | K: caRol BuRandt von KameKe | d: lu-
cas GReGoRoWicz (miRKo talhammeR), FRedeRicK lau (letscho 
talhammeR), anna BedeRKe (luzi), laRs RudolPh (tRäumchen)
Jan-GReGoR KRemP (KeRcheR), heiKo PinKoWsKi (schmied)
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Doktor Proktors Zeitbadewanne
Kino aM caMpus | gonzo! KinderKino

                                                                                                                                                      
                                                                              

Kritik: Jo Nesbø ist zwar eher für seine wenig zimperli-
chen Kriminalromane bekannt, aber mit den Abenteuern 
rund um Doktor Proktor feierte er auch bei jüngeren 
Lesern großen Erfolg. Die bereits zweite Verfilmung 
seiner Buchreihe ist dementsprechend wieder mit ihrer 
knallbunten Optik und den verschrobenen Figuren nicht 
nur stilistisch ein Leckerbissen. Wenn seine beiden jun-
gen Helden dann auf Figuren wie Jeanne D’Arc treffen 
und kurzerhand statt Napoleon Bonaparte die französi-
sche Armee kontrollieren, merkt man, dass Nesbø beim 
Schreiben sicher nicht nur die kleinsten Fans bedacht 
hat, sondern zwischen all den unbeschwerten Lachern 
auch Elternteile auf ihre Kosten kommen sollen.

Inhalt: Doktor Proktor braucht erneut Lises und Bul-
les Hilfe! Nachdem die beiden im ersten Teil bereits 
sein geniales Pupspulver vor einem bösen Geschäfts-
mann schützen mussten, liegt es dieses Mal an ih-
nen, die Zeit zurückzudrehen. Die neueste Erfindung 
des Doktors, eine Badewanne, mit der man in die 
Vergangenheit reisen kann, hat ihn nämlich im Jahr 
1969 festgesetzt. Dort wollte er die Hochzeit seiner 
Geliebten Juliette mit dem arroganten Claude verhin-
dern und findet nun nicht mehr zurück in die Gegen-
wart. Beim Versuch, dem Doktor zu helfen, stolpern 
Lise und Bulle aber genauso durch die Zeit und sorgen 
unter anderem im Frankreich zu Napoleons Zeiten für 
Chaos in der Geschichte.
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95 Minuten | FsK 6 • eMpFohlen ab 8 Jahren 
doKtoR PRoKtoRs tidsBadeKaR | noRWeGen, deutsch-
land 2016 | R: aRild FRÖhlich | B: Johan BoGaeus nach deR voR-
laGe von Jo nesBø | K: tRond tøndeR | d: emily GlaisteR (lise), 
eiliF hellum noRaKeR (Bulle), GaRd B. eidsvold (doKtoR PRoKtoR), 
KRistin GRue (Juliette maRGaRine), helen viKstvedt (RasPa)

Kino am Campus
open-air-Kino iM luX-biergarten

BILD CAMPUS 

Wir freuen uns darauf, Sie im September nochmals zum 
Filmegucken ins Freie locken zu können und bauen auf 
einen schönen Altweibersommer, der uns dieses Unter-
fangen ermöglicht. Falls das nicht klappen sollte, wäre 
das zwar sehr schade, aber kein Beinbruch, denn wir 
können notfalls in  den trockenen Kinosaal ausweichen. 
Aus organisatorischen Gründen müssen wir diese Ent-
scheidung allerdings bereits gegen 17 Uhr desselben 
Tages treffen, bevor die Projektion und die Tontechnik 
nach draußen geschleppt und aufgebaut werden. Sie 
können sich an jedem Spieltag des Kinos am Campus 
ab ca. 17 Uhr unter www.kino-campus.de darüber 
informieren, wo der Film nun gezeigt wird. Wir haben 
die Veranstaltung als kleines Open-Air-Event konzi-
piert, was bedeutet, dass wir uns nicht vom kleinsten 
Wölkchen irritieren lassen und uns – wenn irgend 
möglich – für draußen entscheiden! 

FüR alle sieBen voRstellunGen des KinoS am CampuS Gilt: 
GeGen 17:00 uhR am JeWeiliGen voRstellunGstaG entscheiden 
WiR, oB deR Film oPen-aiR odeR WeGen ReGens im Kinosaal Ge-
zeiGt WiRd: inFos unteR www.Kino-CampuS.de | reSer-
vierungen Sind für die vorStellungen deS  KinoS am 
CampuS niCht mögliCh | sie KÖnnen KaRten im voRveRKauF 
(online, BuchhandlunG PRovinzBuch odeR KinoKasse) BzW. - Falls 
nicht ausveRKauFt - an deR aBendKasse eRWeRBen
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Der Staat gegen Fritz Bauer
Kino aM caMpus

                                                                       

Kritik: Lars Kraume porträtiert in seinem spannenden, 
ergreifenden Film, der mehr Thriller als Biopic ist, einen 
Helden, den eigentlich jedes Schulkind kennen müsste, 
entreißt einen Mann dem Vergessen, dessen Anliegen Auf-
klärung war, nicht Rache. Ohne Fritz Bauers couragierten 
Einsatz wäre das moderne Deutschland nicht vorstellbar. 
Burghart Klaussner spürt dieser faszinierenden Figur bis 
in ihre Tiefen nach – eine wahrhaft oscarreife Leistung. 
Dem insgesamt großartigen Ensemble ist es zu verdanken, 
dass der Film seine dramatische Wucht – wie auch seine 
komödiantischen Verschnaufpausen – aus den Figuren 
heraus entwickeln kann. Kraume hat es gar nicht nötig, 
auf Konventionen des Gefühls- oder Ausstattungskinos 
zurückzugreifen. Großartig und mit sechs Lolas gekrönt!

Inhalt: Deutschland 1957. Während die junge Bundes-
republik die NS-Zeit hinter sich lassen will, kämpft ein 
Mann unermüdlich dafür, die Täter im eigenen Land vor 
Gericht zu stellen: Zwölf Jahre nach Kriegsende erhält 
der kompromisslose Generalstaatsanwalt Fritz Bauer 
den entscheidenden Hinweis darauf, wo sich der frühe-
re SS-Obersturmbannführer Adolf Eichmann versteckt 
halten soll. Gemeinsam mit dem jungen Staatsanwalt 
Karl Angermann beginnt Bauer, die Hintergründe zu re-
cherchieren. Prompt formiert sich Widerstand bis in die 
höchsten Kreise, doch Bauer und Angermann geben nicht 
auf, wohl wissend, dass ihnen die Jagd auf Eichmann so-
wohl beruflich als auch privat alles abverlangen wird.
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105 Minuten | FsK 12 
deutschland 2015 | R: laRs KRaume | B: laRs KRaume & 
olivieR Guez | K: Jens haRant | d: BuRGhaRt KlaussneR 
(FRitz BaueR), Ronald zehRFeld (KaRl anGeRmann), seBastian 
BlomBeRG (ulRich KReidleR), JÖRG schüttauF (Paul GeBhaRdt), 
lilith stanGenBeRG (victoRia), lauRa tonKe (FRäulein schütt)

10

Colonia Dignidad - Es gibt kein Zurück
Kino aM caMpus

                                                                                                                                                      
                                                                              

Kritik: Ein rasant inszenierter und höchst spannender 
Politthriller in bester Genre-Tradition mit internationa-
ler Starbesetzung, der eine zwar fiktive, aber sorgfältig 
recherchierte Geschichte vor dem realen Hintergrund 
eines höchst brisanten Szenarios erzählt. Es geht um 
die Beteiligung der – vom Deutschen Paul Schäfer ge-
gründeten – Colonia Dignidad am Sturz Salvador Allen-
des und der immer noch nicht ausreichend aufgeklär-
ten engen Verflechtung dieser obskuren Sekte mit dem 
Deutschen Geheimdienst.

Inhalt: Chile 1973: Bei einer Demonstration gegen 
das Pinochet-Regime werden die beiden Deutschen 
Lena und ihr Freund Daniel von der Geheimpolizei fest-
genommen. Während Lena nach kurzer Zeit wieder lau-
fen gelassen wird, wird der Fotograf Daniel an einen 
unbekannten Ort verschleppt. Verzweifelt versucht die 
junge Frau herauszufinden, was mit ihm passiert ist. 
Doch die Mitglieder seiner Studentengruppe tauchen 
unter und die Deutsche Botschaft verweigert jegliche 
Hilfe. Bei Amnesty International hört sie das erste Mal 
von der berüchtigten Colonia Dignidad, einer abgeschot-
teten deutschen Sekte im Süden Chiles, die enge Verbin-
dungen zum Geheimdienst unterhält: es geht das Ge-
rücht um, dass auf dem Gelände der Colonia Gefangene 
gefoltert werden – und Daniel vermutlich dort gefangen 
gehalten wird. Mutig und völlig auf sich alleine gestellt 
verfolgt Lena diese Spur ...
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110 Minuten  |  FsK 16 | deutsche Fassung
deutschland, luxemBuRG, FRanKReich 2015 | R: FloRian Gal-
lenBeRGeR | B: toRsten Wenzel & FloRian GallenBeRGeR | K: 
KolJa BRandt | d: emma Watson (lena), daniel BRühl (dani-
el), michael nyQvist (Paul schäFeR), Richenda caRey (Gisela)

Joy - Alles außer gewöhnlich
Kino aM caMpus 

Kritik: Zum dritten Mal nach SILVER LININGS und AME-
RICAN HUSTLE vereint Autor und Regisseur David O. 
Russell die drei Hollywood-Superstars Robert de Niro, 
Bradley Cooper und Jennifer Lawrence auf der Leinwand. 
Das exquisite Ensemble, allen voran Jennifer Lawrence 
(Golden Globe 2016), nimmt einen mit auf eine sehr span-
nende Retro-Reise in die 1980er und 1990er Jahre mit 
genialem Production-Design und stimmungsvollem 
Soundtrack und erzählt eine wahre Geschichte.

Inhalt: Nachdem sich ihre Eltern vor 17 Jahren getrennt 
haben, wohnt Joy mit ihrer Mutter Terry, die den ganzen 
Tag Daily-Soaps schaut, ihrer Großmutter Mimi und ih-
ren beiden Kindern in einer typisch amerikanischen 
Vorort-Siedlung. Im Keller haust zudem noch Joys Ex 
Tony, der immer noch von einer Sänger-Karriere träumt, 
aber nichts geregelt bekommt. Als dann auch noch Papa 
Rudy von seiner genervten Freundin an der Haustür 
abgegeben wird und zu Tony in den Keller zieht, ist die 
Chaos-Familie komplett. Aus dieser trostlosen Situation 
gibt es offenbar kein Entrinnen. Doch als Joy sich beim 
Aufwischen zerbrochener Weingläser an den Scherben 
die Hände aufschneidet, hat sie eine Inspiration, die ihr 
Leben verändern wird: Ein sich selbst auswringender 
Wischmopp! Sie findet eine Investorin und den Chef ei-
nes Tele-Shopping-Senders, der ihr eine Chance gibt ...
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125 Minuten | FsK 12 | deutsche Fassung
Joy | usa 2015 | R: david o. Russell | B: david o. Russell 
& annie mumolo | K: linus sandGRen | d: JenniFeR laWRence 
(Joy), RoBeRt de niRo (Rudy), isaBella Rossellini (tRudy), éd-
GaR RamíRez (tony miRanne), diane ladd (mimi), viRGinia mad-
sen (teRRy), BRadley cooPeR (neil WalKeR)

Brooklyn - Eine Liebe zwischen zwei Welten
Kino aM caMpus

                                                                                                                                                                                                                                    

Kritik: BROOKLYN basiert auf dem gleichnamigen Ro-
man des wunderbaren irischen Schriftstellers Colm 
Tóibín und erzählt eine Einwanderungsgeschichte aus 
weiblicher Perspektive. Das Drehbuch hat Tóibíns bri-
tischer Kollege Nick Hornby verfasst. Der irische Re-
gisseur John Crowley hat es nun als rührendes und 
zärtliches, unsentimentales und herzzerreißendes, alt-
modisches und gleichzeitig aktuelles Melodram insze-
niert – ein Genre, das leider vom Aussterben bedroht ist. 
Drei Oscar-Nominierungen konnte der Film einheimsen: 
Bester Film, Bestes Buch und Beste Hauptdarstellerin.  
Für die gerade mal 21-jährige Irin Saoirse (sprich: Sier-
scha) Ronan vermutlich der verdiente große Durchbruch.

Inhalt: Irland 1952: Eilis hat kaum Perspektiven. Weder 
ein solventer Bräutigam noch eine Anstellung sind in 
Sicht. Der Teilzeitjob als Ladenaushilfe hält sie kaum über 
Wasser und wie viele ihrer Landsleute entscheidet sie sich 
fürs Auswandern. Der lokale Priester hat ihre Schiffsrei-
se nach New York organisiert. Dort wird sie von einem 
irischen Priester, der ihr eine Unterkunft in einer Frauen-
pension und Arbeit besorgt, unter die Fittiche genommen. 
Heimweh und Schuldgefühle bestimmen ihr Leben. Erst 
als sie von einem munteren, italienischstämmigen Ver-
ehrer umworben wird, blüht die schüchterne junge Frau 
ein wenig auf. Ein Schicksalsschlag bringt Eilis’ Leben 
schließlich die entscheidende Wendung und auch dem 
Film zur Hälfte einen unerwarteten Schauplatzwechsel.  
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112 Minuten | FsK 0 • eMpF. ab 14 Jahren
GRossBRitannien, Kanada, iRland 2014 | R: John cRoWley | 
B: nicK hoRnBy nach deR BuchvoRlaGe von colm tóiBín | K: 
yves BélanGeR | d: saoiRse Ronan (eilis lacey), emoRy cohen 
(tony FioRello), domhnall Gleeson (Jim FaRRell), Jim BRoad-
Bent (vateR Flood), eileen o’hiGGins (nancy)
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Kritik: Wow, was für ein kühnes Meisterwerk! Eine 
sechseinhalb Stunden (bitte nicht gleich das Weiterle-
sen einstellen!) dauernde, vielschichtige Filmtrilogie, 
die dokumentarische und fantastische Geschichten mit-
einander verwebt – wütend, ironisch, poetisch, skurril, 
verspielt, packend ... 1001 NACHT ist ein höchst span-
nender und eigenwilliger Beitrag zur derzeitigen Dis-
kussion um Europa und unbedingt sehenswert, auch 
wenn es von den werten Zuschauenden schon ein biss-
chen „Sitzfleisch“ einfordert. 

Inhalt: Zu Beginn der drei Teile macht Regisseur Miguel 
Gomes jedes Mal klar, dass es sich eben nicht um eine 
Verfilmung der klassischen Erzählungen handelt, die hier-
zulande unter dem Titel „Tausendundeine Nacht“ bekannt 
sind, sondern dass er lediglich die Struktur der Märchen-
sammlung übernommen hat: Schockiert von ihrer Untreue 
lässt der mächtige König Schahriyâr seine Frau ermorden 
und verlangt fortan jede Nacht eine neue Jungfrau, die 
am darauffolgenden Morgen ebenfalls hingerichtet wird. 
Um das schier endlose Morden zu beenden, beschließt 

125 Minuten (teil 1) – 131 Minuten (teil 2) – 125 Minuten (teil 3) | FsK 12 | original (portu-
giesisch) Mit untertiteln
as 1001 noites: 1 - 3 | PoRtuGal, FRanKReich, deutschland, schWeiz 2015 | R: miGuel Gomes | B: miGuel Gomes, maRiana 
RicaRdo &, telmo chuRRo | K: sayomBhu muKdeePRom, maRio castanheiRa & lisa PeRsson | d: cRista alFaiate (Pun maRia/
scheheRazade/Genie/contesse BeatRix), adRiano luz (GeWeRKschaFteR), améRico silva (GRossvesiR), RoGéRio samoRa (PRemieR-
ministeR), caRloto cotta (üBeRsetzeR/caReto), manuel Gomes (ReGisseuR) FeRnanda louReiRo (schausPieleRin/luísa)
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Alles was kommt
FilMtipp

Kritik: Großartiges dialogreiches, aber nie geschwätzi-
ges französisches Kino voller anregender Ideen, subtiler 
Beobachtungen und tiefer Gefühle. Die unverwechselba-
re Isabelle Huppert prägt diesen Film über Einsamkeit, 
Liebe und das Älterwerden, aber auch die Veränderun-
gen in der Gesellschaft in einem Maße, dass man sich 
keine andere Darstellerin in dieser Rolle vorstellen kann.

Inhalt: Nathalie ist Ende 50, Philosophielehrerin und Auto-
rin philosophischer Lehrbücher. Sie lebt mit ihrem Ehemann, 
einem Philosophiedozenten, und ihren beiden erwachse-
nen Kindern in einem etablierten, intellektuell geprägten 
Haushalt in Paris. Nathalie kümmert sich um ihre besitz-
ergreifende Mutter, fördert einen talentierten, ehemaligen 
Schüler, führt den Haushalt und scheint mit ihrem Leben 
in Einklang. Doch dann beginnen unerwartete Ereignisse 
sämtliche Bereiche ihres Alltags umzuwälzen: Ihr Verlag 
kündigt die Zusammenarbeit mit ihr auf, ihre Mutter stirbt 
und ihr Mann verlässt sie für eine jüngere Frau. Nun steht 
Nathalie vor der Aufgabe, ihr Leben neu ordnen zu müssen 
und sie tut dies ohne jegliche Bitterkeit. Trotzdem empfin-
det sie ob all der Verluste Einsamkeit, aber auch eine neu 
erlangte Freiheit, mit der sie sich erst arrangieren muss.

unseR filmtipp alles Was Kommt ist eine KluG insze-
nieRte, Gut BeoBachtete chaRaKteRstudie, die sie mit auF eine 
BeRühRende und anReGende Reise nehmen WiRd.
Silberner bär für die beSte regie, berlinale 2016

98 Minuten | FsK 0 | dt. Fassung | original 
(Französisch) Mit untertiteln aM 12.09.
l‘aveniR | FRanKReich / deutschland 2016 | R+B: mia 
hansen-løve | K: denis lenoiR | d: isaBelle huPPeRt (natha-
lie), Roman KolinKa (FaBien), edith scoB (yvette), andRé maR-
con (heinz), saRah le PicaRd (chloé), solal FoRte (Johann)
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Bolschoi Babylon

                                                                                                                                                      
                                                                              

Kritik & Inhalt:  Im Januar 2013 verübte ein Solotän-
zer einen Säureanschlag auf Sergej Filin, den künstle-
rischen Leiter des weltberühmten Bolschoi-Theaters. 
Regisseur und Kameramann Nick Read, der sich mit 
einem Filmteam zufällig in Moskau aufhielt, bat um 
Dreherlaubnis und erhielt sie. Es geht dem Film um die 
Hintergründe und die Bewertung dieses, wohl aus ver-
letzter Eitelkeit begangenen Attentats, das Filin beina-
he das Augenlicht kostete. Viel mehr aber gewährt uns 
BOLSCHOI BABYLON faszinierende, nie dagewesene, 
intime Einblicke hinter die Kulissen des größten The-
aters der Welt. Erstaunlicherweise gelingt dies so gut, 
weil Read, wie er freimütig bekennt, keine Ahnung vom 
Ballett hat und sich mit neugierigem, unverstelltem Blick 
auf diese Mission begibt. Zudem ist er ein begnadeter 
Kameramann, der uns kühne Bilder beschert. 

„Sie alle kommen zu Wort, die Tänzer und Tänzerinnen, 
Intendanten und Politiker, die Mächtigen und Reichen 
des Kuratoriums sowie Sergej Filin und Pavel Dmitri-
chenko (der Täter) selbst. Die spannende, mit opulenten, 
grandiosen Bildern und fantastischer Musik gefertigte 
Doku-Collage wirft trotz aller Geheimnisse, die am Ende 
bleiben, einen einmalig authentischen, mitreißenden 
und umwerfenden Blick hinter die Kulissen des größten 
Theaters der Welt und auf den Alltag der grandiosen 
Akteure in diesem russischen Drama.“ (PolyBand medien)

87 Minuten | FsK 6 | original (englisch, 
russisch) Mit untertiteln
GRossBRitannien 2015 | R+B: nicK Read & maRK FRan-
chetti | K: nicK Read
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1001 Nacht - Der Ruhelose (Teil 1) - Der Verzweifelte (2) - Der Entzückte (3)

die Tochter des Wesirs, der für die Auswahl der Frauen 
verantwortlich ist, selbst Königin zu werden. Schehera-
zade, so ihr Name, erzählt dem Herrscher täglich eine 
Geschichte und beendet sie abrupt an der spannendsten 
Stelle, um so das Töten aufzuschieben ... Allerdings er-
zählt sie Vorkommnisse aus Portugal zwischen August 
2013 und Juli 2014, also aus jener Zeit, in der das Land 
von der EU mit einem strengen Sparprogramm gleichsam 
als Geisel gehalten wurde. Dabei vermischt Gomes (TABU 
- EINE GESCHICHTE VON LIEBE UND SCHULD) in seinem 
Mammutprojekt vielfältige Stile zu einem reichhaltigen 
visuellen und intellektuellen Festschmaus: Theatralische 
und dokumentarische, naturalistische und surreale, wü-
tende und zauberhafte, offensichtlich anklagende und 
subtil beobachtete Passagen fügen sich zu einer, in ih-
rer puren Kühnheit, bahnbrechenden Kinotrilogie. „Man 
könnte fast behaupten, die EU-Sparauflagen hätten doch 
etwas Gutes gehabt, immerhin haben sie uns ja 1001 
NACHT beschert. Allerdings ist es genau dieser Zynismus, 
den Gomes uns mit seinem erhabenen, zutiefst menschli-
chen Epos austreibt.“ (FilmstaRts.de)

17

        
lanGe haBen WiR üBeRleGt, Wie WiR ihnen dieses mammutWeRK sozusaGen am zuschaueRFReundlichsten seRvieRen KÖnnen und haBen 
uns dann dazu entschlossen, PRo teil zWei sPielteRmine anzuBieten – und zWaR an dRei auFeinandeRFolGenden sonntaGen JeWeils 
um 17:00 uhR und andeRthalB Wochen sPäteR nochmals an dRei mittWochen GeGen 20:30 uhR. so haBen sie einiGe oPtionen, 
alle dRei teile anzuschauen, ohne einen totalen KinomaRathon hinleGen zu müssen! 
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Das Geständnis 
preview | FilMgespräch & live-MusiK

                                                                            
Kritik: Regisseur, Autor und Darsteller Bernd Michael 
Lade „verurteilt nicht. Er beschreibt, auch aus eigener 
Erfahrung; er polemisiert, wo es sein muss; er pointiert, 
wo immer es geht. Und er weiß, wie er auf witzige Art 
von ernsthaften Dingen sprechen kann, im Konkreten 
von brutalem Mord, im großen Ganzen von der Verfeh-
lung eines ganzen Landes.“ (Kino-zeit.de)

Inhalt: Eine Frauenleiche inmitten von filterlosen Westzi-
garettenkippen und verstreutem Bargeld –  ausgerechnet in 
dem Staat, in dem es Mord offiziell doch gar nicht gibt. Plötz-
lich ist die schläfrige Ruhe in der Morduntersuchungskom-
mission der DDR vorbei. Der renitente Micha, belastet mit 
familiären Problemen, soll ermitteln, wobei ihm die Kollegen 
klarmachen, dass größere Ermittlungen überflüssig sind. 
Denn wer soll der Täter sein, wenn nicht ein Feind des Sozi-
alismus? Der General versucht, persönlich dafür zu sorgen, 
dass Micha die festgelegte Richtung nicht verlässt, doch der 
Kriminalkommissar nimmt seinen Job ernst. Er eckt damit 
an, bei parteitreuen Vorgesetzten genauso wie bei Kollegen 
im Kommissariat. Und als nach der Wende ein Wessi Chef 
wird, bleibt trotzdem fast alles wie zuvor ...

im anschluss FilmGesPRäch mit bernd miChael lade und deR 
schausPieleRin maria Simon | modeRation: JoSef wutz |
danach unPluGGed im Kinosaal die BeRlineR neo-PunK-Band 
ret marut (BeRnd michael lade und maRia simon)

112 Minuten | FsK 12
deutschland 2015 | R: BeRnd michael lade | B: BeRnd michael 
lade nach deR BuchvoRlaGe von c. cuRd | K: GuntRam FRanKe | 
d: BeRnd michael lade (micha), RalF lindeRmann (Klaus), tho-
mas stecheR (dieteR), maRtin neuhaus (GüntheR), JÖRG simmat 
(heinz), thomas schuch (GeRd), steFFen steGlich (lothaR), 
toRsten sPohn (PaRteiseKRetäR), maRia simon (GeständiGe)

Urmila - Für die Freiheit
Kooperation 

Kritik: Diesem bewegenden Porträt von Urmila Chaud-
hary merkt man die Nähe zwischen Regisseurin und 
Protagonistin in jedem Moment an. Sensibel und auf-
schlussreich informiert der Film über andere Lebensre-
alitäten und rüttelt auf.

Inhalt: Urmila Chaudhary kämpft für Freiheit und Ge-
rechtigkeit in Nepal. Mit 6 Jahren wurde sie von ihren 
Eltern als Haushaltssklavin verkauft und erst mit 17 
befreit. Die heute 25-jährige Aktivistin stellt sich in ih-
rem Land gegen das offiziell abgeschaffte System der 
Leibeigenschaft, kämpft gegen Jahrhunderte alte Ge-
sellschaftsstrukturen und Gedankenmuster und hat 
inzwischen 13.000 Mädchen aus dem sogenannten Ka-
malarisystem befreien können. Nun träumt Urmila, die 
niemals eine Schule besuchen durfte, davon, Rechtsan-
wältin zu werden und ihr Land weiter zu verändern. Doch 
die Dämonen ihrer Vergangenheit bleiben ihre Begleiter. 

am dienstaG, dem 20.09. WiRd gaby Krüger, BeGRündeRin 
von suRya KiRan – ein sonnenstRahl FüR KindeR e.v. im an-
schluss an die voRFühRunG üBeR den auFBau und unteRhalt des 
KindeRhauses suRya KiRan in nePal BeRichten | in zusammenaR-
Beit mit Surya Kiran e. v.
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87 Minuten | FsK 0 | original (nepali, eng-
lisch) Mit untertiteln
deutschland 2015 | R: susan Gluth | B: susan Gluth, silKe 
cecilia schultz & KRistl FiliPPi | K: susan Gluth
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Seefeuer

                                                                                                                                                      
                                                                              

Kritik: Dass dieser Film den Hauptpreis der diesjährigen 
Berlinale erhielt, wurde von vielen als ein politisches State-
ment der Jury unter Vorsitz von Meryl Streep gewertet. 
Aber dieser Dokumentarfilm ist auch aus vielen anderen 
Gründen sehenswert. SEEFEUER ist eine filmisch äußerst 
präzise Zustandsbeschreibung einer immer größer wer-
denden weltweiten Krise. Ein erschütternder, beeindru-
ckender und immens wichtiger Film, der den Zuschauer 
dazu bewegen kann, die Nachrichten mit anderen Augen zu 
sehen, ohne auch nur einmal den Zeigefinger zu erheben.
 
Inhalt: Ein Jahr lang hielt sich der Dokumentarfilmer 
Gianfranco Rosi auf Lampedusa auf, der italienischen 
Mittelmeerinsel, die zum Symbol der jüngsten Flücht-
lingskatastrophe geworden ist. Er hat die Bewohner der 
Insel beobachtet, ihr Leben sowie ihre Reaktionen doku-
mentiert, er war auf Rettungsmissionen dabei und hat die 
Arbeit der Küstentruppen begleitet. Klug montiert er in 
seiner Erzählung die beiden Welten parallel zueinander. 
Da sind auf der einen Seite die Inselbewohner, allen vo-
ran der zwölfjährige Samuele, der von den Ereignissen 
draußen vor der Insel offenbar nicht viel mitbekommt. Er 
baut mit seinem Kumpel Zwillen, schlürft gerne Spaghetti 
ein und hat höchstens mal mit Atembeschwerden zu tun, 
die sein Arzt aber eher als psychosomatisch einstuft. 
Den Arzt indes hat man einige Minuten zuvor bereits im 
Film gesehen. Da erzählt er von der anderen Seite, von 
den grausamen Zuständen in den Flüchtlingsbooten ... 

goldener bär für den beSten film, berlinale 2016 

114 Minuten | FsK 12 | original (italie-
nisch, englisch) Mit untertiteln
FuocoammaRe | italien, FRanKReich 2016 | R+B+K: 
GianFRanco Rosi 

Willkommen im Hotel Mama
  

Kritik: WILLKOMMEN IM HOTEL MAMA ist eine wun-
derbar amüsante Geschichte über den Klassiker aller 
Generationenkonflikte, den zwischen Mutter und Toch-
ter. Während die mit großer Präzision und Sympathie 
gezeichneten Figuren von einer komischen Situation in 
die nächste stolpern, liefert sich das Schauspielerinnen-
Duo Lamy-Balasko vor Witz sprühende Wortgefechte. 

Inhalt: Die temperamentvolle Jacqueline genießt ihr 
komfortables Leben als Witwe in einer beschaulichen 
Stadt in der Provence. Als ihre 40-jährige Tochter Sté-
phanie von heute auf morgen Job und Wohnung verliert, 
nimmt Jacqueline sie wieder bei sich auf. Allerdings wir-
belt das liebe Töchterlein ihren sonst so ruhigen Alltag 
nicht nur gehörig durcheinander, sondern macht es ihr 
auch reichlich schwer, sich weiterhin unbemerkt mit ih-
rem Liebhaber zu treffen. Seit vielen Jahren führt die 
dreifache Mutter eine glückliche Liebesbeziehung mit ih-
rem Nachbarn Jean, die sie bisher vor ihren Kindern ge-
heim hielt. Nun ist reichlich Einfallsreichtum gefragt, um 
den neugierigen Fragen ihrer Tochter aus dem Weg zu 
gehen, denn Jacquelines nächtliche Eskapaden sorgen 
schon bald für wilde Spekulationen und so manche ko-
mische Verwechslung. Als Jacqueline beschließt, Jean 
ihren Kindern bei einem äußerst turbulenten Abendes-
sen endlich vorzustellen, ist das Familienchaos perfekt.
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91 Minuten | FsK 0 | dt. Fassung | original 
(Französisch) Mit untertiteln aM 19.09.
RetouR chez ma mÈRe | FRanKReich 2016 | R: eRic 
lavaine | B: héctoR caBello Reyes & eRic lavaine | K: 
FRançois heRnandez | d: alexandRa lamy (stéPhanie), Josi-
ane BalasKo (JacQueline), mathilde seiGneR (caRole), Phil-
iPPe leFeBvRe (nicolas), didieR Flamand (Jean)

22
. -

 2
5.

 S
ep

te
m

be
r



21

24 Wochen
barriereFrei | reden wir drüber aM 29.09.

                                                                          
Kritik: Ein zutiefst bewegendes, zu Tränen rührendes 
Drama, das still und leise von der eigentlich unmöglichen 
Entscheidung erzählt, ein behindertes Kind abzutreiben 
oder zur Welt zu bringen. Wir sind stets so nah wie dies 
in einem Film überhaupt möglich ist an Astrid und Mar-
kus, fantastisch verkörpert von Julia Jentsch und Bjarne 
Mädel. Der Film hat es nicht nötig, auf die Tränendrüse 
zu drücken, zu dramatisieren, sondern zeigt einfach das 
Leben mit einer wohltuenden Beiläufigkeit. 

Inhalt: Astrid ist eine erfolgreiche Komikerin und schwan-
ger, Markus ihr Lebensgefährte, Manager und bedingungs-
loser Unterstützer. Sie haben bereits eine neunjährige 
Tochter. Mit großer Entschlossenheit reagiert Markus auf 
die Diagnose, dass das zweite Kind am Down-Syndrom lei-
det. „Wir kriegen das hin!“ wird zum Credo, das auch Fami-
lie und Freunde unterstützen. Dann wird bei einer Kontroll-
untersuchung auch noch ein schwerer Herzfehler entdeckt, 
und während Markus sich in seiner Entscheidung bestärkt 
fühlt, wachsen in Astrid Zweifel. Auch die Zustimmung im 
Umfeld beginnt zu bröckeln, und ein Radiosender plaudert 
aus, dass die Komikerin ein behindertes Kind erwarte. Der 
Bauch wächst. Der Kreis der Entscheidungsmöglichkeiten 
zieht sich zu. Und am Ende sperrt Astrid auch Markus aus.

im  anschluss an diE vorstEllung am 29.09. ladEn wir 
mit thomaS moritz müller als modErator und imPuls-
gEbEr im rahmEn unsErEr rEihE „rEdEn wir drübEr“ zu 
EinEm gEsPräch übEr dEn Film Ein.
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102 Minuten | FsK 12 
deutschland 2015 | R: anne zohRa BeRRached | B: caRl 
GeRBeR, anne zohRa BeRRached | K: FRiede clausz | d: Julia 
Jentsch (astRid), BJaRne mädel (maRKus), Johanna GastdoRF 
(Beate), emilia PiesKe (nele), maRia dRaGus (KindeRmädchen)

Salon am Montag    Kontroversen. 
ForuM Für Kultur, politiK und gesellschaFt

Vom 16. September bis 9. Oktober zeigt Igor Štromajer 
im Rahmen des Lichtkunstfestivals „Aufstiege“ der 
KulturRegion Stuttgart seine Lichtinstallation „Im 
Menschen lebt der Gedanke“, angelehnt an einen 
Dulk-Text, in der Hochwacht Esslingen. Durch die 
exponierte Lage wird die Lichtinstallation in der ganzen 
Esslinger Innenstadt zu sehen sein und Bewohner wie 
Besucher irritieren – warum blinkt die Hochwacht und 
sendet Morsezeichen aus? 

Aus diesem Anlass stellt Igor Štromajer im Salon am 
Montag sein Projekt vor und spricht über Kunst im öf-
fentlichen Raum, die nicht immer so eine große Präsenz 
haben muss wie die Installation über den Dächern Esslin-
gens. Denn: Wem gehört eigentlich der öffentliche Raum?

Der slowenische Künstler Igor Štromajer (Intima Virtual 
Base – www.intima.org) versteht seine Arbeiten als inti-
me mobile Kommunikatoren. Seine Werke wurden welt-
weit in mehr als hundert Ausstellungen gezeigt und sind 
unter anderem in den Sammlungen des Centre Georges 
Pompidou, Paris, der Reina Sofía in Madrid, der Moder-
na Galerija Ljubljana und der Computerfinearts Gallery 
in New York zu finden. Štromajer lehrt an Universitäten 
und zeitgenössischen Kunstinstitutionen weltweit.

das GesPRäch mit igor ŠtromaJer und dem publiKum mo-
deRieRt benediKt Stegmayer, leiteR des KultuRamtes esslin-
Gen| eine veRanstaltunG von netzwerK Kultur eSSlingen 
und Kulturamt eSSlingen | der eintritt iSt frei!
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Julieta

Kritik: Pedro Almodóvar hat nach den eher etwas ent-
täuschenden Filmen FLIEGENDE LIEBENDE und DIE HAUT, 
IN DER ICH WOHNE wieder zu alter Stärke zurückgefun-
den, ja manche Kritiker bezeichnen JULIETA, seine 20. 
Regiearbeit, gar als die allerbeste, die er jemals abgeliefert 
hat. Ohne Zweifel aber knüpft Almodóvar mit dem brillant 
besetzten JULIETA an seine grandiosen Melodramen wie 
VOLVER oder ALLES ÜBER MEINE MUTTER an und kehrt 
zurück zu seinem Kino der Frauen, die kein anderer so zu 
inszenieren versteht wie der spanische Meister. Und er 
schwelgt einmal mehr in einem atemberaubenden Farb-
design, das aber stets im Dienst der Geschichte steht.

Inhalt: Julieta führt mit Lorenzo eine glückliche, schein-
bar gefestigte Beziehung. Doch gerade als das Paar nach 
Portugal ziehen will, erhält Julieta zum ersten Mal seit 
Jahren ein Lebenszeichen von ihrer Tochter Antía, die 
mit 18 Jahren spurlos verschwand. Eigentlich hatte sie 
geglaubt, den Verlust ihrer Tochter verarbeitet zu haben, 
doch nun reißen alte Wunden aufs Schmerzlichste wieder 
auf. Sie bleibt in Madrid zurück, streift durch die Stadt, 
sucht Orte der Erinnerung auf: Als junge Frau lernte sie 
auf einer Zugfahrt Xoan kennen, verliebte sich und brach-
te Antía zur Welt. Doch die Schatten der Vergangenheit 
belasteten die Liebe und über den Verlust des Vaters 
bzw. Ehemanns entfremdeten sich Julieta und Antía ...
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99 Minuten | FsK 6Fen | dt. Fassung |  ori-
ginal (spanisch) Mit untertiteln aM 28.09.
sPanien 2015 | R+B: PedRo almodóvaR nach KuRzGeschich-
ten von alice munRo| K: Jean-claude laRRieu | d: emma 
suáRez (Julieta), adRiana uGaRte (Julieta, JunG), daniel GRao 
(xoan), inma cuesta (ava), daRio GRandinetti (loRenzo), Ros-
sy de Palma (maRian), michelle JenneR (BeatRiz), PilaR castRo 
(claudia, BeatRiz‘ mutteR)

Genius

Kritik: Der Schauspieler Michael Grandage gibt mit 
diesem stimmigen, sorgfältig ausgestatteten Biopic 
über die bewegte gemeinsame Geschichte des Schrift-
stellers Thomas Wolfe und seinem genialen Verleger 
Max Perkins sein Regiedebüt. In dem bis in die Neben-
rollen perfekt besetzten Film laufen Jude Law und Colin 
Firth zu darstellerischer Hochform auf. „GENIUS ist ge-
pflegtes, anspruchsvolles Unterhaltungskino – und da-
mit etwas, was seine vollkommene Berechtigung 
hat“. (sPieGel online)

Inhalt: Eines Tages fällt dem angesehenen und bekann-
ten Verlagslektor Max Perkins ein wildes, ungeordnetes 
1000-Seiten-Manuskript des unbekannten jungen Nach-
wuchsschriftstellers Thomas Wolfe in die Hände, der 
zuvor bereits von allen anderen Verlagen in der Stadt 
abgelehnt wurde. Perkins erkennt schnell das Einzigarti-
ge dieses Werkes, ist überzeugt, ein literarisches Genie 
entdeckt zu haben und lädt den Autor ein. Während des 
gemeinsamen Versuches, das Werk herauszubringen, 
beginnt nicht nur ein schier endloser Kampf um jede For-
mulierung, sondern auch eine ganz besondere Freund-
schaft zwischen den beiden Männern. Perkins, der pri-
vat nur von Frauen umgeben ist, entwickelt schnell fast 
väterliche Gefühle für Wolfe, auch wenn dieser arrogant 
und ungestüm ist und gerne trinkt. 
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104 Minuten | FsK 6 | dt. Fassung | origi-
nal (englisch) Mit untertiteln aM 27.09.
GRossBRitannien, usa 2016 | R: michael GRandaGe | B: 
John loGan nach deR voRlaGe von a. scott BeRG | K: Ben 
davis | d: colin FiRth (max PeRKins), Jude laW (thomas 
WolFe), nicole Kidman (aline BeRnstein), lauRa linney (lou-
ise PeRKins), Guy PeaRce (F. scott FitzGeRald), dominic West 
(eRnest heminGWay), vanessa KiRBy (zelda FitzGeRald)
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Raving Iran
FilMgespräch & rave | Junges Kino

Kritik & Inhalt: Anoosh und Arash sind DJs in Tehe-
rans House-Undergroundszene. Party machen ist hier 
Kampfsport. Um nicht entdeckt zu werden, beruht die Veran-
staltung und Promotion von Raves auf Techniken, die eines 
Spionagenetzwerks würdig sind. Denn wer auf diesen Par-
tys erscheint oder spielt läuft Gefahr, hinter Gittern zu lan-
den. Darum ist jede Party eine neue Herausforderung. Um 
die raubeinigen Polizisten in der Hauptstadt zu vermeiden, 
beschließen Anoosh und Arash, einen Rave in der Wüste 
zu organisieren. Ermutigt vom Erfolg ihres Events gehen 
sie zurück nach Teheran und versuchen, ihre Musik zu ver-
kaufen.Doch die Polizei nimmt Anoosh fest. Für die beiden 
Freunde bricht eine Welt zusammen. Dann kommt aber aus 
dem Nichts eine Einladung, nach Zürich zu fliegen und am 
größten Technofestival der Welt teilzunehmen. Eine einmali-
ge Gelegenheit. RAVING IRAN bietet einen Blick ins Innere 
von Teherans Underground Musikszene. Mit unbegrenztem 
Zugang und großer Nähe zu den Protagonisten zeichnet die 
Filmemacherin das Porträt einer Generation, die Anerken-
nung sucht und es ablehnt, mit dem Strom zu schwimmen.

filmgeSpräCh im anschluss an die voRFühRunG mit ReGisseuRin 
SuSanne regina meureS und den Beiden dJs anooSh und 
araSh (soFeRn eine ausReiseGenehmiGunG aus deR schWeiz BzW. 
eine einReiseGenehmiGunG nach d eRteilt WiRd)| danach evt. rave 
im caFé 5 Bis 9 im BenachBaRten JuGendhaus Komma | eine veRan-
staltunG in zusammenaRBeit mit Komma Jugend und Kultur, 
Kulturamt, referat für ChanCengleiChKheit und vhS 
eSSlingen | eRinneRt WeRden soll mit dieseR veRanstaltunG auch 
an die iRanische haeCKer-preiSträgerin Shiva nazar ahari 
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90 Minuten | FsK 6 •  eMpFohlen ab 16 J. | 
original (Farsi, englisch) Mit untertiteln 
schWeiz 2016 | R+B: susanne ReGina meuRes | K: GaBRiel 
loBos & susanne ReGina meuRes

Der Olivenbaum
Junges Kino

                                                                                                                                                      
Kritik: Mit Zärtlichkeit, emotionaler Wahrhaftigkeit und 
tragikomischem Humor erzählt der Film die Geschich-
te einer jungen Frau, die auszieht, das Unmögliche zu 
versuchen: Eine Reise, die niemanden unberührt lässt, 
am wenigsten sie selbst. „Eine  bittersüße  Geschich-
te,  ein  Arthouse-Crowdpleaser, erdig, behutsam und 
berührend ... Der neue Film von Icíar Bollaín und Paul 
Laverty nach dem Oscar-Kandidaten UND DANN DER 
REGEN verbindet universelle Aussage, leise Komödie, 
widerständiges  Bewusstsein  und  eine  zu  Tränen  rüh-
rende  Familiengeschichte. Wunderbar gespielte Rück-
blenden machen die  innige  Verbindung  zwischen  Alma  
und  Ramón  und  den  Symbolgehalt  des  Baums  so  
lebendig (...). (vaRiety)

Inhalt: Alma ist Anfang 20, rebellisch, impulsiv, immer 
im Clinch mit der Familie. Mit zärtlicher Hingabe küm-
mert 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. Seit 12 Jahren geht dies nun 
schon so. 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.
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98 Min. | FsK oFFen •  eMpF.  ab 15 J. | dt. Fassung 
| original (span.) Mit untertiteln aM 03.10.
el olivo |sPanien, deutschland 2016 | R: icíaR Bollaín | B: 
Paul laveRty | K: seRGi GallaRdo | d: anna castillo (alma), 
JavieR GutiéRRez (alcachoFas), PeP amBRós (RaFa)

Mikro & Sprit
Junges Kino

Kritik: Der visionäre Filmemacher Michel Gondry (VER-
GISS MEIN NICHT) widmet sich in seinem Roadmovie 
MIKRO & SPRIT der Geschichte zweier liebenswerter 
Außenseiter. Mit Audrey Tautou holte er eine weltbe-
kannte Schauspielerin an Bord und führt die drei in 
bewährt-phantasievoller Manier durch seine semi-auto-
biographische Coming-of-age-Komödie.

Inhalt: Mitten im laufenden Schuljahr kommt ein Neuer 
in die Klasse – Théo. Wie der introvertiert und immer 
in seine Zeichungen vertiefte Daniel, genannt Mikro 
(von Mikrobe), handelt sich auch der leidenschaftliche 
Tüftler Théo, der auf alles eine Antwort weiß, mit Sprit 
schnell einen Spitznamen ein. Doch eins haben die 
beiden 14-jährigen Außenseiter gemeinsam: Als die 
Sommerferien beginnen, will keiner die Zeit mit seiner 
Familie verbringen und zusammen schmieden sie einen 
Plan. Mit Hilfe eines Rasenmäher-Motors und einigen 
Brettern zimmern sie sich ein ebenso skurriles wie 
liebevoll gestaltetes und vor allem fahrbares Haus zu-
sammen. Ein abenteuerlicher Roadtrip – mit maximal 20 
km/h – über die französischen Landstraßen beginnt. Sie 
lernen neue Freunde kennen, liefern sich eine Verfol-
gungsjagd mit der Polizei und genießen in vollen Zügen 
ihre Freiheit – einen wundervollen Sommer lang!
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104 Minuten | FsK 6 • eMpFohlen ab 13 Jah-
ren | deutsche Fassung
micRoBe et Gasoil | FRanKReich 2015 | R+B: michel 
GondRy | K: lauRent BRunet | d: anGe daRGent (daniel 
„miKRo“), théoPhile BaQuet (théo „sPRit“), diane BesnieR 
(lauRa), audRey tautou (maRie-théRÈse), vincent lamouReux 
(steve), aGathe PeiGney (aGathe), douGlas BRosset (oscaR)    

GONZO!
KINDERKINO

02. - 04.09.: Ab ans Meer 
95 minutEn | FsK 6 | EmPFohlEn ab 10 JahrEn

origineller und liebevoll gemachter Kinderfilm in bester 
tschechischer Tradition 

09. - 11.09.: Ritter Rost
78 minutEn | FsK 0 | EmPFohlEn ab 6JahrEn

Animationsabenteuer um einen eher unritterlichen Rit-
ter, der zum Helden wird, um ein Burgfräulein zu retten

Szenenbild aus MULLEWAPP

16 - 18.09.: Doktor Proktors Zeitbadewanne  
10.09. beim Kino am Campus | Infos zum Film: S.09

23. - 25.09.: Rico, Oskar und der Diebstahlstein
94 minutEn | FsK 0 | EmPFohlEn ab 8 JahrEn

3. Kino-Abenteuer der Freunde Rico und Oskar nach den 
Kinderbüchern von Andreas Steinhöfel, in dem es die ju-
gendlichen Detektive von Berlin an die Ostsee verschlägt

30.09. - 02.10.: 
Mullewapp - Eine schöne Schweinerei 
79 minutEn | FsK 0 | EmPFohlEn ab 5 JahrEn 
Animationsfilm über beste tierische Freunde nach der be-
liebten Vorlage von Helme Heine.
2D am Freitag und Samstag | 3D am Sonntag

Ausführliche Inormationen im GONZO! Programm-
heft oder unter www.gonzo-kinderkino.de

Jeden Freitag kostenlose Spiel- oder Bas-
telaktion im Anschluss an die Vorführung.



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 (Anruf-
beantworter) | Reservierungen per E-Mail NICHT möglich |
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: RAVING IRAN
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

Hauptprogramm 
                € 7,50 | ermäßigt € 4,50 (1)                                                                                                                                                                   
                € 6,50 für Studierende (2)
 € 6,50 für Gruppen ab 10 Personen  (3)
Kino am Campus
 €  7,50 | ermäßigt € 4,50 (1) 
 € 6,50 für Studierende (2)   
Special nur am 10.09. € 3,00 für Kinder unter 14 J.

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)  
(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)

Gegen Vorlage des Esslinger Kulturpasses gewähren 
wir Freieintritte für nicht ausverkaufte Veranstaltungen. 
Dies gilt jedoch nicht für Open-Air-Vorstellungen, andere 
Sondervorstellungen oder Veranstaltungen im Rahmen 
von Festivals.

Sneak-Preview
                € 5,00 | ermäßigt € 3,00 (1,2) 
Jeder 5. Eintritt für eine Sneak-Preview ist frei!
Kino auf der Burg
 €  9,50 | € 6,50 (4) (Vorverkauf | Abendkasse)
 €  9,00 | € 6,00 (4) (5) (Online-Vorverkauf)
(4) Ermäßigungen gelten für Kinder und Jugendliche 
unter 16 Jahren (Altersnachweis muss erbracht wer-
den!), Mitglieder des Kommunalen Kinos Esslingen, Inhaber 
des Esslinger Kulturpasses und von Behindertenausweisen 
gegen Vorlage der entsprechenden Ausweise 
(5) zuzüglich je 10% Vorverkaufsgebühr (systembedingt)

EINTRITTSPREISE
KOMMUNALES KINO

Gutscheine und  tickets für alle unsere Veranstal-
tungen erhalten Sie auch in der BUCHHAnDLUnG 
PROVInZBUCH, Küferstr. 26, 73728 Esslingen.


