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Die Arier
Zukunftskino | talk

                                                                                                                                                      
                            
Kritik & Inhalt: Alle 30 Minuten findet in Deutschland 
eine rechtsextreme Straftat statt. So erhielt die afrodeut-
sche Regisseurin selbst eine Morddrohung von der Band 
White Aryan Rebels. Die Unterstützer der NSU-Terrorzel-
le sind Mitherausgeber eines Nazi-Magazins. Bei der mut-
maßlichen Rechtsterroristin Beate Zschäpe findet man 
einen Artikel, der die „arische Rasse“ erklärt. Und in den 
USA werden unzählige Morde durch „Aryan Hate Groups“ 
verübt. Die Filmemacherin Mo Asumang  geht der Sache 
mit den Ariern auf den Grund. In einer persönlichen Rei-
se begibt sie sich auf die Suche nach den Ursprüngen 
des Arier-Begriffs und dessen Missbrauch durch Ras-
sisten. Sie besucht Demonstrationen und Propaganda-
veranstaltungen in Gera, Wismar und Potsdam, wo sie 
jedoch nur Schweigen und Ablehnung erntet. Sie forscht 
in Archiven und reist schließlich in den Iran, wo sie alte 
Inschriften findet, die den Ursprung des Arier-Begriffs 
bezeugen und ihm eine ganz andere Bedeutung geben. 
In den USA trifft sie sich mit dem Ku-Klux-Klan und einem 
Top-Rassisten von schauerlichem Weltruf: Tom Metzger, 
dem Gründer der Organisation White Aryan Resistance.
 
Was sind die psychosozialen Wurzeln von rassismus? Wann 
gelingen integrative gesellschaften? diesen fragen geht 
moderator Dr. Oliver SimOneit im anschluss an die film-
vorführung mit Dr. nilS Schuhmacher (fakultät soziale 
arbeit, gesundheit und pflege, hochschule esslingen) und dem 
Publikum nach. das zukunftskino Wird in zusammenarbeit mit 
der hOchSchule eSSlingen veranstaltet und unterstützt von 
StaDt eSSlingen, eSSlinger Zeitung, vhS und kreiS-
SParkaSSe eSSlingen-nürtingen.
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90 Minuten | fsk 6
deutschland 2014 | r: mo asumang | k: susanna salonen 
& yolisWa von dallWitz
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Liebes Publikum!

Letztlich scheint kein Kraut gewachsen zu sein gegen die 
Faszination, die Fußball-Großereignissen anhaftet. Wes-
halb wir seit einigen Jahren resigniert haben und an allen 
(möglichen) Auftritten der deutschen Nationalmannschaft 
das Kino geschlossen haben. Sie können also getrost 
Ihre Kinobesuche planen und werden außer Vorgrup-
penspielen ohne deutsche Beteiligung nichts verpassen!

Die Reduzierung der Termine setzte unsere Programm-
gruppe allerdings ganz schön unter Druck, denn nach 
wie vor sind die Startlisten voll mit spannenden Filmen 
und wir konnten einmal mehr eine ganze Reihe sehens-
werter Filme nicht berücksichtigen. Wir hoffen aber 
sehr, dass wir mit unserer Auswahl dafür umso mehr 
ins Schwarze getroffen haben!

Und auch im Juni haben wir ein paar Besonderheiten 
zu bieten: Mo Asumangs spannendes Filmprojekt DIE 
ARIER zeigen wir im Rahmen des Zukunftkinos in Zu-
sammenarbeit mit der Hochschule Esslingen. ChildFund 
Deutschland wird mit Ihnen die Premiere des anrühren-
den Kurzfilms KINDERTRÄUME über Kinder in der Ukra-
ine feiern (S.04). Und schließlich gestalten wir mit einer 
kleinen Filmreihe  das Rahmenprogramm zur Ausstellung 
„Körper“ im Esslinger Stadtmuseum: Ein kleiner Junge, 
der nach einem Unfall erblindet und das Gefühl für sei-
nen Körper ganz neu entdecken muss, ein Mädchen, das 
eines Morgens im Körper ihres Erzfeindes aufwacht und 
nur kurz Zeit hat, den Zauber rückgängig zu machen, eine 
Tänzerin, die nach Perfektion strebt und ihrem Körper 
nahezu Unmögliches abverlangt, und eine junge Waltrai-
nerin, die versuchen muss, mit einem sichtbar versehr-
ten Körper zu leben. Neugierig geworden? (S.06 und 07)

Wir freuen uns auf Sie!
Ihr Kinoteam

Ein Hologramm für den König
Barrierefrei für Blinde + sehgeschädigte

                                                                                                                                                      
                                                                         

Kritik: Tom Tykwer wirft in dieser atmosphärischen, gut 
besetzten Tragikomödie einen vergnüglichen wie ernst-
haften Blick auf die Kapriolen der Globalisierung.

Inhalt: Der Mittfünfziger Alan Clay bekommt eine letz-
te Chance: Er soll innovative Hologramm-Kommunika-
tionstechnologie an König Abdullah von Saudi-Arabien  
verkaufen, der mitten in der arabischen Wüste eine 
strahlende Wirtschaftsmetropole errichten lässt. Doch 
der König kommt nicht. In diesen Tagen der Unverbind-
lichkeit und des Wartens wird der junge Fahrer Yousef 
Alans Gefährte. Durch ihn erlebt er die Widersprüchlich-
keiten eines Landes zwischen Aufbruch und Stillstand, 
zwischen Tradition und Moderne. Und er lernt die schö-
ne Ärztin Zahra kennen. Clay, hoch verschuldet, geschie-
den und von seiner erwachsenen Tochter entfremdet, 
beginnt, seinen Platz im Leben neu zu definieren ...
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98 Minuten | fsk 6 | dt. fassung | original 
(englisch) Mit untertiteln aM 07.06. 
a hologram for the king | usa, deutschland 2016 | 
r+b: tom tykWer nach dem roman von dave eggers | k: frank 
griebe | d: tom hanks (alan clay), alexander black (yousef), sa-
rita choudhury (dr. zahra hakem), sidse babett knudsen (hanne)

Der Schamane und die Schlange
filMtipp

                                                                                                                                                      
                                                                              

Kritik: „Eine faszinierende Reflexion über Mensch, 
Natur und die destruktive Macht des Kolonialismus“ 
(filmfest münchen) | „Dieser Film ist ein magisches, 
aufwühlendes Kinoereignis.“  (programmkino.de) | „Ein 
Wahnsinns Trip“ (screendaily.com) | „Bildgewaltig. (...) 
eine anspruchsvolle und filmsprachlich wunderschöne 
Auseinandersetzung mit der Entwicklung des Landes, 
wenn nicht gar des Kontinentes. „ (kino-zeit.de) 

Inhalt: Der Film basiert auf den Erinnerungen von  
Theodor Koch-Grünberg und Richard Evans Schultes: 
Anfang des 20. Jahrhunderts erkundet der deutsche An-
thropologe Theo die Welt der Eingeborenen im kolumbi-
anischen Quellgebiet des Amazonas. Und 40 Jahre spä-
ter macht der amerikanische Botaniker Evan die gleiche 
Reise flussaufwärts, auf Theos Spuren. Beide sind auf 
der Suche nach der mythischen Heilpflanze Yakruma und 
werden dabei geführt von dem Schamanen Karamakate.

unser FilmtiPP, denn – angestachelt durch dieses faszinie-
rende, ungeWöhnliche, zWeistündige besichtigungsabenteuer 
– kann man so vieles nebenbei und ganz unangestrengt lernen.
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124 Minuten | fsk 12 | original (diverse) 
Mit untertiteln 
el abrazo de la serpiente | kolumbien, venezuela, 
argentinien 2015 | r: ciro guerra | b: ciro guerra & Jac-
ques toulemonde vidal | k: david gallego | d: nilbio torres 
(karamakate, Jung), Jan biJvoet (theodor koch-grünberg), 
antonio bolivar (karamakate, alt)
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La belle saison  - Eine Sommerliebe
Junges kino

                                                                                                                                                      
                                                                              

Kritik: Feinfühlig, sinnlich und bewegend erzählt Regis-
seurin Catherine Corsini die Liebesgeschichte zweier ge-
gensätzlicher Frauen zwischen Leidenschaft und gesell-
schaftlicher Erwartungshaltung. Cécile de France und 
Izïa Higelin (HEUTE BIN ICH SAMBA) begeistern durch 
ihr eindringliches, mitreißendes Spiel, während  Corsini 
in wunderschön komponierten Bildern die Aufbruchs-
stimmung und den Geist der 1970er Jahre einfängt.

Inhalt: Die 23-jährige Delphine zieht vom Bauernhof 
ihrer Eltern im Limousin nach Paris, um Engstirnigkeit 
und ländlichen Moralvorstellungen zu entkommen. Dort 
lernt sie die extrovertierte Carole kennen, mit der sie 
sich gemeinsam in der Frauenrechtsbewegung enga-
giert und sich in sie verliebt. Es dauert nicht lange, bis 
auch Carole, die noch nie mit einer Frau zusammen war, 
ihre Gefühle für Delphine entdeckt. Ihre stürmische Af-
färe wird jäh unterbrochen, als Delphines Vater schwer 
erkrankt und sie aufs Land zurückkehren muss, um ihrer 
Mutter bei der Arbeit auf dem elterlichen Bauernhof zu 
helfen. Von Sehnsucht getrieben, beschließt Carole, ih-
ren langjährigen Freund zu verlassen und Delphine zu 
folgen. Für die beiden Frauen beginnt ein Sommer vol-
ler leidenschaftlicher und glücklicher Momente. Als das 
idyllische Landleben jedoch erste Schattenseiten zeigt, 
muss Delphine schon bald entscheiden, wie offen sie zu 
ihrer Liebe stehen kann.
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106 Min. | fsk 12 • eMpf. aB 15 J. | deutsche 
fassung | original (franZösisch) aM 20.06.
la belle saison | frankreich 2015 | r: catherine cor-
sini | b: catherine corsini & laurette polmanss | k: Jeanne 
lapoirie | d: cécile de france (carole), izïa higelin (delphi-
ne), noémie lvovsky (monique), kévin azaïs (antoine), laeti-
tia dosch (adeline), benJamin bellecour (manuel)

Junges Licht
Barrierefrei | Junges kino

                                                                                                                                                      
                                                                              

Kritik: Die stimmungsvoll erzählte und grandios foto-
grafierte Geschichte einer Kindheit in den 1960er Jah-
ren im Ruhrgebiet, einer Welt, die seit Jahren dem Un-
tergang geweiht ist, und die der Film in keinem Moment 
verklärt. Nur leise Melancholie ist gestattet. Ansonsten 
ist der Ton meist ruppig und kurz angebunden. Winkel-
mann bleibt dem Sound von Rothmanns Romanvorlage 
treu und findet Bilder des Ruhrpotts jenseits der be-
kannten Klischees. Das bis in die Nebenrollen hochka-
rätig besetzte Ensemble gestaltet die Figuren präzise.

Inhalt: Ein Sommer im Ruhrgebiet in den 1960er Jah-
ren: Das Ruhrgebiet sorgt mit Kohle und Stahl für das 
Wirtschaftswunder und den Fortschritt der gesamten 
Republik. Rentieren tut sich das für die Bergleute und  
ihre Familien nicht. Während die Männer unter Tage 
malochen, vertreiben sich die Jungen ihre Zeit mit Zi-
garetten, Bier und Obszönitäten. Doch der 12-jährige 
Julian ist anders. Er kümmert sich liebevoll um seine 
kleine Schwester, schmiert Brote für seinen Vater und 
dient sonntags in der Messe. Mit Neugier beobachtet er, 
was um ihn herum geschieht. Besonders angetan hat es 
ihm die frühreife Nachbarstochter Marusha. Als sich die 
latent erotische Spannung an einem heißen Sommertag 
plötzlich entlädt, gerät das Leben von Julian und seiner 
Familie aus der Bahn. Daraufhin läuft er von zu Hause 
weg und vertraut sich dem Pfarrer an. Aber kann man 
überhaupt die Sünden eines anderen beichten?
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122 Minuten | fsk 12 • eMpf. aB 14 Jahren
deutschland 2016 | r: adolf Winkelmann | b: adolf Winkel-
mann u. a. nach dem roman von ralf rothmann | k: david slama | 
d: oscar brose (Julian collien), charly hübner (Walter collien), 
lina beckmann (liesel collien), peter lohmeyer (herr gorny), ste-
phan kampWirth (herbert lippek), caroline peters (frau morian)

Ein neues Leben

Kritik: Liebevoll und authentisch erzählt Edoardo 
Winspeare eine Geschichte, die zugleich die Wirt-
schaftskrise und die Identität einer Region skizziert. 
Durch Toleranz, Solidarität und Selbstständigkeit fin-
den die Frauen Lösungen, um sich der Übermacht der 
globalen Wirtschaft nicht beugen zu müssen. 

Inhalt: Die Halbinsel Salento in Süditalien: Die Fami-
lie von Adele hatte dank ihrer kleinen Textilfabrik über 
Jahre ein gesichertes Auskommen, doch dann macht 
der Betrieb Pleite. Die Drei-Generationen-Familie fin-
det sich damit in einer Situation wieder, die sie bisher 
nicht kannte: Sie muss ums Überleben kämpfen, zur 
Schuldentilgung sogar das Eigenheim verkaufen. Adeles 
Großmutter Salvatrice reagiert gelassen auf die Schick-
salsschläge, aber die anderen Verwandten sind in der 
angespannten Situation keine große Hilfe. Adeles Bru-
der Vito wandert aus, ihre Schwester Maria denkt an 
kaum etwas anderes als daran, Schauspielerin zu wer-
den – und ihre Tochter Ina bekommt den Ernst der Lage 
offenbar gar nicht erst mit. Doch Adele, energisch wie 
sie ist, sucht nach einer Lösung. Gemeinsam ziehen die 
Frauen aufs Land, wo sie sich eine Landwirtschaft auf-
bauen und auf einfache Tauschgeschäfte setzen. 

127 Minuten | fsk offen | original (italie-
nisch) Mit untertiteln 
in grazia di dio | italien 2014 | r: edoardo Winspeare |
b: edoardo Winspeare & alessandro valenti | k: michele 
d’attanasio | d: celeste casciaro (adele), laura licchetta 
(ina), barbara de matteis (maria concetta), anna boccadamo 
(salvatrice), gustavo caputo (stefano), amerigo russo (vito), 
angelico ferrarese (cosimo), antonio carluccio (crocifisso)
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Kinderträume
kurZfilMpreMiere | talk | live-Musik

Wovon träumen Kinder, deren Leben sich durch die Krise 
in der Ukraine in den letzten beiden Jahren ganz grund-
legend verändert hat? Was sind ihre Wünsche, Hoffnun-
gen und Ziele? Diesen Fragen ist das Kinderhilfswerk 
ChildFund Deutschland zusammen mit dem renommier-
ten Filmemacher Joerg Plechinger nachgegangen. Eine 
Woche lang reiste ein kleines ChildFund Team durch die 
Ukraine und hatte bewegende Begegnungen, die die-
sen ca. 13-minütigen Film zu etwas ganz Besonderem 
machen. Die Ukraine steht politisch wie wirtschaftlich 
vor großen Herausforderungen. Von knapp 45 Millionen 
Menschen haben über 2,5 Millionen ihr Zuhause verloren 
und müssen nun an einem neuen Ort ein neues Leben 
beginnen. Das trifft wie immer die Kinder am härtesten. 
Die katastrophalen Auswirkungen des Krieges und der 
Wirtschaftskrise schwächen das Versorgungssystem 
genauso wie das Gesundheits- und Bildungswesen. 

der abend Wird muSikaliSch umrahmt von einem Jungen 
geigentalent aus der ukraine | nach der filmvorführung 
geSPrächSrunDe mit akteuren aus bildung, entWick-
lungszusammenarbeit, schul-und familienpolitik über er-
fahrungen, lösungsansätze und unser aller verantWortung 
für die entWicklung von kindern | eintritt Frei (spenden 
zugunsten der arbeit von chilDFunD mit krebskranken 
kindern in der ukraine Werden gerne entgegen genommen • 
platzgenaue reservierungen sind möglich | es Wird ukraini-
sches fingerfood gereicht

eine veranStaltung vOn chilDFunD DeutSchlanD 
Weitere inFOrmatiOnen: WWW.chilDFunD.De/ukraine

gesaMt ca. 90 Minuten  | r: Joerg plechinger
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Black Swan
filMreihe „körper“

                                                                                                                                                      
                                                                              

Kritik: BLACK SWAN ist ein Kunstwerk über die Ent-
stehung und die Grenzen von Kunst – einfach brillant 
fotografiert, gespielt, vertont, inszeniert ... Anmut und 
Grazie existieren in diesem Film in Eintracht mit Gewalt, 
Horror und Selbstzerstörung. Aronofsky (THE WREST-
LER) überzeichnet sein Psychospiel bis ins Groteske, 
geht an alle Genre-Grenzen und bleibt dabei immer 
glaubwürdig, was sicherlich sein größtes Verdienst ist. 
Ein Film, der einen wie ein Zug überrollt, ohne Gnade, 
mit schier unendlicher Kraft. Natalie Portman hat sich 
den Golden Globe und den Oscar wirklich verdient und 
sehr, sehr hart erspielt und ertanzt.

Inhalt: Tänzerin Nina ist talentiert, ehrgeizig, unend-
lich diszipliniert, eine Perfektionistin und dabei viel zu 
arglos und viel zu schnell bereit, sich unterzuordnen. 
Aus diesem Grunde hat Ballettdirektor Thomas Leroy 
auch so seine Zweifel, als er ihr die doppelte Haupt-
rolle in einer modernen Version des „Schwanensee“ 
anbietet. Nina ist die perfekte Verkörperung des wei-
ßen Schwans, muss aber für den Gegenpart dieser 
Figur lernen, loszulassen und auch die dunkle Seite 
in sich zu entdecken. Thomas provoziert und spielt sie 
gegen die neue Tänzerin Lilly aus, die all das zu haben 
scheint, was Nina fehlt. Es ist ein ebenso befreiender 
wie selbstzerstörerischer Prozess zwischen Wahn und 
Wirklichkeit, den die junge Frau durchlaufen wird.
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117 Minuten | fsk 16 | deutsche fassung
usa 2010 | r: darren aronofsky | b: mark heyman, andrés 
heinz & John mclaughlin | k: mattheW J. libatique | d: 
natalie portman (nina), vincent cassel (thomas leroy), mila 
kunis (lilly), barbara hershey (erica), Winona ryder (beth)

Mr. Gaga

                                                                                                                                                                                                                                    

Kritik: Der preisgekrönte Regisseur Tomer Heymann 
erzählt die faszinierende Geschichte eines künstleri-
schen Genies, das die Sprache des Modern Dance neu 
definierte und mit „Gaga“ eine unvergleichliche Bewe-
gungssprache entwickelte. Neben atemberaubenden 
Tanzsequenzen nutzt Heymann bisher unveröffentlichte 
Probenaufnahmen sowie Archivmaterial, um die Person 
Ohad Naharin greifbar zu machen. Innerhalb von acht 
Jahren entstand so ein einzigartiger, kraftvoller und 
sinnlicher Film, der nicht nur Tanzfans begeistern wird.

Inhalt: Ohad Naharin, aufgewachsen im israelischen 
Kibbuz Misra, wird weltweit als einer der herausragen-
den zeitgenössischen Choreographen gefeiert. Mit sei-
ner ungewöhnlichen künstlerischen Vision sowie seinen 
mitreißenden Choreographien verhalf er der Batsheva 
Dance Company zu internationaler Bekanntheit. Naharin 
entwickelte als künstlerischer Leiter des israelischen 
Ensembles eine komplett neue Bewegungssprache: 
„Gaga“. Dabei werden bekannte Bewegungsmuster 
durchbrochen, „Gaga“ sucht nach der Interaktion zwi-
schen den Beteiligten, die sich gemeinsam einen Bewe-
gungsraum von Freiheit und Wohlbehagen erarbeiten. 
Für Naharin geht es dabei um Leidenschaft, herausbre-
chende Kraft, das Extreme, um die Lust des Moments und 
darum, Grenzen zu brechen. Als Revolutionär des Modern 
Dance wird Ohad Naharin an international renommierte 
Häuser eingeladen, u.a. die Staatsoper Berlin, um seine 
Werke mit den jeweiligen Kompagnien einzustudieren.
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103 Minuten | fsk 0 | original (heBräisch,  
englisch) Mit untertiteln 
israel, schWeden, deutschland 2015 | r+b: tomer heymann | 
k: itai razielria

Filmreihe | Rahmenprogramm
ausstellung „körper“ iM stadtMuseuM

Ausstellung vom 12. Juni bis 28. August 2016 
im Stadtmuseum im Gelben Haus: Körper

Wir alle haben und sind Körper. Mit ihm fühlen, sehen, 
gehen, lieben, arbeiten wir und erfahren so die Welt. Wis-
sen, Gefühle, Vorstellungen und Fragen beeinflussen, wie 
wir unseren Körper sehen. Die Ausstellung zeigt unter-
schiedliche Darstellungen und Wahrnehmungen des Kör-
pers: Warum verändern wir den Körper? Wie entstehen 
Vorstellungen von Körpernormen? Was bedeutet Sterben 
für den Körper? Welchen Blick hat die Medizin auf den Kör-
per? Wodurch unterscheiden sich Männer- und Frauen-
körper? Wie begreift die christliche Religion den Körper?

unsere spannende kleinen filmreihe in zusammenarbeit mit dem 
StaDtmuSeum eSSlingen ist teil des rahmenprogramms 
der ausstellung und berührt nur einen teil der fragen: mit 
der komödie hilfe, ich bin ein Junge! und der Wun-
derschönen filmbiographie rot Wie der himmel steuert 
das gonzo! kinderkino zWei titel bei (s. s.15). der ge-
schmack von rost und knochen und black sWan 
(s. rechts) sind zWei etWas ältere filme, die einen aber in ihrer 
intensität packen und nicht mehr so schnell loslassen Werden. 
topaktuell ist mit zeit für legenden | race (dessen 
start kurzfristig auf ende Juli verschoben Wurde und den Wir 
ab dem 18. august zeigen Werden) der fünfte und abschliessende 
teil der filmreihe. erzählt Wird die geschichte des schWarzen 
ausnahmeathleten Jesse oWens, der vor den augen des füh-
rers 1936 in berlin vier olympische goldmedaillen geWann.
                                                                                                                                                                                                                                    

Der Geschmack von Rost und Knochen
filMreihe „körper“

                                                                                                                                                                                                                                    

Kritik: Dieser mehrfach preisgekrönte Film von 
Jacques Audiard erzählt mit einem grandiosen Dar-
stellerpaar eine sehr emotionale, mutige und moderne 
Liebesgeschichte, die in ihrer Poesie und Wildheit faszi-
niert, fesselt und berührt. 

Inhalt: Stéphanie arbeitet als Trainerin mit Orkas in ei-
nem Marinepark an der Côte d‘Azur. Sie liebt ihren Job,  
ist voller unbändiger Lebensfreude. Doch dann verliert 
sie nach einem Unfall beide Beine. Sie zieht sich zurück 
und ringt sich schließlich dazu durch, Kontakt zu Ali 
aufzunehmen, den sie als Türsteher in einer Diskothek 
kennengelernt hatte und von dem sie glaubt, dass er der 
Einzige sein wird, der ihr ohne jegliches Mitleid begeg-
nen wird. Er, der sich und seinen kleinen Sohn mit Gele-
genheitsjobs und als Free-Fight-Boxer mehr schlecht als 
recht über Wasser hält, ist für einen Moment ratlos und 
tut dann instinktiv das Richtige, indem er sie aus ihrem 
dunklen Apartment herausholt, mit ihr schwimmen geht 
und sie nun überrascht feststellt, dass ihr die entsetzten 
Blicke der anderen Badenden nichts ausmachen. Zwi-
schen dem dickköpfigen, wortkargen, ungehobelten Ali 
und der nachdenklichen Stéphanie entspinnt sich eine 
Freundschaft, dann eine nüchterne Liebesgeschichte, 
schließlich eine innige Verbundenheit.

127 Minuten | fsk 12 | deutsche fassung
de rouille et d‘os | frankreich 2012 | r: Jacques 
audiard | b: Jacques audiard & thomas bidegain nach der 
buchvorlage von craig davidson | k: stéphane fontaine | 
d: marion cotillard (stephanie), matthias schoenaerts (ali), 
armand verdure (sam), céline sallette (louise), corinne ma-
siero (anna), bouli lanners (martial)
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Sing Street
Junges kino

                                                                                                                                                      
                                                                              

Kritik: Kaum ein anderes Land ist so gut darin, die 
Schmerzen der eigenen Geschichte in Musik zu verwan-
deln wie Irland. Seine besten und erfolgreichsten Filme 
verdankt auch das irische Kino seiner engen Verbunden-
heit zur Musik, mit deren Hilfe die misslichsten Lebens-
situationen auf nonchalante Weise transzendiert werden. 
Dazu gehört Alan Parkers Klassiker THE COMMITMENTS  
genauso wie John Carneys Independent-Hit ONCE. In sei-
nem neuen Film schließt Carney erneut an diese musika-
lische Filmtradition an und kehrt zurück in die Zeit seiner 
eigenen Jugend: ins Dublin des Jahres 1985.

Inhalt: Da seine Familie pleite ist, wird Conor auf eine 
weniger gebührenintensive katholische Schule geschickt, 
deren Direktor genauso wie die Schüler zu gewalttätigem 
Konfliktmanagement neigt. Einziger Lichtblick: Raphina, 
die gegenüber dem Schulgebäude mondän und geheim-
nisvoll ihre Zigaretten raucht. Das Mädchen, das angibt, 
Model zu sein, ist einige Nummern zu groß für Conor. Den-
noch bekommt er ihre Telefonnummer, weil er sie für das 
Musikvideo seiner nicht existierenden Band engagiert. 
Die Lüge führt zu einem etwas überstürzten Gründung-
prozess, in dessen Verlauf sich die uncoolsten Außensei-
ter der Schule zusammentun. Fortan geht es in Conors 
Leben nur noch um Musik und um Raphina, die sich durch-
aus gerührt von seinem selbst gedichteten Liedgut zeigt.
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106 Min. | fsk 6 • eMpf. aB 13 J. | dt. fassung 
| original (engl.) Mit untertiteln aM 27.06.
irland, usa, grossbritannien 2016 | r+b: John carney | 
k: yaron orbach | d:  ferdia Walsh-peelo (cosmo), aidan 
gillen (robert), maria doyle kennedy (penny), Jack reynor 
(brendan), lucy boynton (raphina), kelly thornton (ann), 
ben carolan (darren), mark mckenna (eamon)

Caracas - Eine Liebe

Kritik: „Lorenzo Vigas erzählt in seinem spannungs- 
und eindrucksvollen Debüt mit Anmut, Subtilität und 
Spannung von einer unwahrscheinlichen Romanze.“ (va-
riety) | „So tiefschürfend, subtil und aufwühlend, wie ein 
psychologisches Drama nur sein kann.“ (the hollyWood 
reporter) | Venedig 2015: „Goldener Löwe – Bester Film“ 

Inhalt: Basierend auf einer Geschichte von Guillermo 
Arriaga (AMORES PERROS, 21 GRAMM, BABEL) erzählt 
der Film von Armando, dessen Leben aus der Bahn ge-
rät, als er erfährt, dass sein Vater plant, nach Caracas 
zurückzukehren. Armando ist Zahntechniker, lebt ruhig 
und unauffällig, pflegt außer zu seiner Schwester Maria 
kaum soziale Kontakte. Nur manchmal holt er sich für 
Geld junge Männer in seine Wohnung, die er betrachtet, 
aber nie berührt. Einer von ihnen ist der Straßenjunge 
Elder, der ihn beim ersten Treffen niederschlägt und 
ausraubt. Trotzdem sucht Armando weiterhin die Gesell-
schaft des gutaussehenden Jungen. Dieser lässt sich 
zunächst nur des Geldes wegen auf ihn ein, doch nach 
und nach entwickelt sich eine unerwartete Intimität zwi-
schen den beiden. Während sich der 17-Jährige zuneh-
mend öffnet, und mehr und mehr bereit ist, alles für den 
Älteren zu tun, kann Armando nicht aus seiner Haut ...
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93 Minuten | fsk 16 | dt. fassung | origi-
nal (spanisch) Mit untertiteln aM 12.07.
desde allÁ | venezuela 2015 | r+b: lorenzo vigas nach 
einer kurzgeschichte von Guillermo Arriaga | k: sergio 
armstrong | d: alfredo castro (armando), luis silva (el-
der), Jericó montilla (amelia), catherina cardozo (maria)
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Everybody Wants Some!!
Junges kino   

                                                                                                                                                      
                                                                              

Kritik: Richard Linklater (BOYHOOD), 1960 geboren, 
ist der vielleicht einfühlsamste und präziseste Chro-
nist der Jugend, den das internationale Independent-
kino aufzubieten hat. Bereits in seinen ersten Werken 
etablierte er seine thematische wie formale Hand-
schrift, die weitgehende Plotlosigkeit, das Multiper-
spektivische, den Blick auf Beiläufiges, Flüchtiges in 
uneitlem, doch ausgefeiltem Kamerastil. Auch Auto-
biografisches taucht in allen Werken des Autodidakten 
auf, der wegen einer Herzarrhythmie seine Träume von 
einer Baseball-Karriere aufgeben musste. EVERYBODY 
WANTS SOME!! ist ein typischer Linklater, nachdenklich, 
doch voller Lebensfreude, feinem Humor und Musik.

Inhalt: Anfang der 1980er Jahre: Jake landet nach 
der High School bei einer etablierten College-Baseball-
Mannschaft. Dort wimmelt es von Angebern, Frauen-
helden und Draufgängern, für die alles außer Sport und 
Schule im Vordergrund steht. Mit Mutproben, Partys, 
Kiffen und Alkohol vertreiben sie sich die Tage und ver-
suchen, bei den Frauen zu landen. Dabei treffen sie auch 
auf Beverly, die nur Augen für Neuling Jake hat. Gemein-
sam versuchen die Jungs zwischen Männerfreundschaf-
ten, Rivalitätskämpfen und Leidenschaft ihren Weg ins 
Erwachsensein zu finden ...

117 Min.| fsk offen • eMpf. aB 15 J.  | dt.  f. |
original (engl.) Mit untertiteln aM 11.07.
usa 2016 | r+b: richard linklater | k: shane kelly | 
d: zoey deutch (beverly), blake Jenner (Jake), ryan guzman 
(roper), glen poWell (finnegan), J. quinton Johnson (dale), 
Wyatt russell (Willoughby), austin amelio (nesbit)

Vor der Morgenröte
Barrierefrei für Blinde + sehgeschädigte 

Kritik: VOR DER MORGENRöTE lebt nicht nur von den 
großartigen Darstellerleistungen, sondern auch von sei-
ner sehr gelungenen und zeitgemäßen Ausstattung und 
der grandiosen Kameraarbeit von Wolfgang Thaler. Josef 
Hader, der seinen Stefan Zweig sehr zurückgenommen und 
nachdenklich anlegt, ist großartig – vor allem im Zusam-
menspiel mit der legendären Barbara Sukowa. Ein anrüh-
render Film über eine Zeit, in der Europa auf der Flucht war.

Inhalt: 1934 befindet sich der österreichische Schrift-
steller Stefan Zweig auf dem vorläufigen Höhepunkt 
seines kreativen Schaffens und die Literaturwelt liegt 
dem nach Thomas Mann meistgelesenen deutschspra-
chigen Autor zu Füßen. Doch seit der Machtergreifung 
der Nationalsozialisten in Deutschland wird deren Ein-
fluss auch in Zweigs Heimatland immer größer. Als dem 
überzeugten Pazifisten unerlaubter Waffenbesitz un-
terstellt und eine Hausdurchsuchung angeordnet wird, 
entschließt er sich, ins Exil zu gehen. Sein Weg führt ihn 
zunächst nach England, wo er 1938 die Scheidung von 
seiner Frau Friederike einreicht. Mit der jungen Lotte 
findet er zwar neues Liebesglück, doch zu einem neu-
en Zuhause wird England dennoch nicht. Zweigs Wege 
führen ihn nach New York, Buenos Aires und schließlich 
nach Brasilien. Während ihm allerorts Gastfreundschaft 
und schon beinahe lästige Wertschätzung entgegenge-
bracht werden, vermisst der Schriftsteller seine Heimat 
schmerzlich und kommt nicht zur Ruhe. 
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107 Minuten | fsk 0
deutschland, frankreich, österreich 2016 | r: maria schra-
der | b: maria schrader & Jan schomburg | k: Wolfgang tha-
ler | d: Josef hader (stefan zWeig), barbara sukoWa (frie-
derike zWeig), aenne schWarz (lotte zWeig), matthias brandt 
(ernst feder), charly hübner (emil ludWig)
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Hannas schlafende Hunde
Barrierefrei | Junges kino

                                                                           
Kritik:  Atmosphärisch dicht und psychologisch präzi-
se entwickelt sich ein spannendes Generationen- und 
Gesellschaftsdrama, das unter die Haut geht. Großartig 
ist das Ensemble: Hannelore Elsner als charismatische 
Grande Dame des deutschen Kinos bedarf dabei eigent-
lich kaum noch der Erwähnung. Als Entdeckung erweist 
sich die junge Nike Seitz, die die sensible Titelheldin 
glaubhaft mit einer angenehmen Unaufdringlichkeit und 
Natürlichkeit gibt.      

Inhalt: Die harmlos-biedere Idylle im österreichischen 
Provinzstädtchen Wels erweist sich als trügerisch: 
Auch Anno 1967 finden sich noch glühende Nazis unter 
den Bewohnern. „Der 8. Mai war für uns kein Tag der 
Befreiung“ überschreiben die ewig Gestrigen ihre Ge-
denkfeier, bei der inbrünstig das „Horst Wessel-Lied“ 
mit Posaunenklängen intoniert wird. Hier wächst die 
9-jährige Johanna auf. Nur nicht aufzufallen, ist das 
oberste Gebot in ihrer Familie, weder bei den Nach-
barn noch in der Schule. Das ist ihrer Mutter Katha-
rina ebenso wichtig wie die regelmäßigen Besuche in 
der katholischen Messe von Pfarrer Angerer. Das kluge 
Mädchen bemüht sich darum, es der Mutter recht zu 
machen, spürt aber instinktiv, dass etwas nicht stimmt. 
Als sie eines Tages erfährt, dass sie jüdische Wurzeln 
hat, beginnt Hanna,  wie sie sich bald nennt, ihre Iden-
tität zu erkunden und erhält dabei Unterstützung von 
ihrer rigorosen Großmutter.

21
. -

 2
6.

 J
ul

i

120 Min. | fsk offen • eMpfohlen aB 14 J.
deutschland, österreich 2015 | r: prof. andreas gruber | 
b: prof. andreas gruber & maggie peren nach der buchvor-
lage von elisabeth escher | k: martin gressmann & Jakob 
Wiessner | d: hannelore elsner (Johannas grossmutter), 
nike seitz (Johanna/hanna), franziska Weisz (katharina)

7 Göttinnen

                                                                                                                                                      
                                                                

Kritik: Der ungewöhnliche und mehrfach preisgekrön-
te indische Film, eine mitreißende Mischung aus Frauen-
Buddy-Film, Emanzipationsmelodram und Thriller – alles 
umrahmt von viel Musik – bietet ein spannendes Kinoer-
lebnis. Was zunächst wie die indische Antwort auf Filme 
wie BRAUTALARM aussehen mag, entwickelt sich mehr 
und mehr zu einem starken und bewegenden Drama.

Inhalt: Freida hat ihre engsten Jugendfreundinnen zu 
sich nach Goa eingeladen. In der traumhaften Umgebung 
des indischen Küstenstaats will sie mit ihnen ihre Hoch-
zeit feiern. Zwar verrät Freida ihren Freundinnen noch 
nicht, wen sie heiraten wird, zum Feiern muss sie sie 
aber nicht überreden. Und während alle über die Iden-
tität des Bräutigams rätseln, beginnen die sieben jungen 
Frauen wild und ausgelassen über Gott und die Welt zu 
philosophieren, über Männer, Sex und ihre Karrieren, 
über ihre kleinen Geheimnisse, Sehnsüchte und Ängste. 
Eigentlich hatte ihnen, alle bestens ausgebildet, die Welt 
offen gestanden. In einem Land, in dem Traditionen und 
Männer das Sagen haben, sind ihre Träume aber irgend-
wann auf der Strecke geblieben. Gemeinsam schmieden 
die Freundinnen Pläne, wie sie aus diesem Teufelskreis 
ausbrechen können. Sie ahnen nicht, dass ihre Gemein-
schaft durch ein dramatisches Ereignis schon bald auf 
ganz andere Weise herausgefordert wird.
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103 Minuten | fsk 12 | deutsche fassung
angry indian goddesses | indien, deutschland 2015 | 
r+b: pan nalin | k: sWapnil sonaWane | d: sarah-Jane dias 
(freida), sandhya mridul (suranJana), amrit maghera (Joanna), 
anushka manchanda (madhureeta), raJshri deshpande (laxmi), 
pavleen guJral (pamela), tannishtha chatterJee (nagris)

High-Rise
Junges kin0

                                                                                                 
Kritik: Die Romane des englischen Science-Fiction-
Autors J.G. Ballard gelten gemeinhin als unverfilmbar. 
Ein Urteil, dass Ben Wheatley mit seiner ambitionier-
ten, hoch interessanten Verfilmung nicht ganz widerle-
gen kann. Und dennoch: Besser als er kann man einen 
Ballard-Roman wohl nicht für die Leinwand adaptieren.

Inhalt: Schauplatz ist ein 40stöckiger Wolkenkratzer, 
ein Experiment des modernen Wohnungsbaus, der Mitte 
der 1970er Jahre (als Ballard seinen Roman schrieb), 
einen Ausweg aus städtebaulichen Problemen weisen 
sollte. Das Hochhaus bildet eine abgeschlossene Welt, 
es gibt Schulen, Supermärkte, Restaurants, einen Swim-
mingpool. Allein zur Arbeit verlassen die Bewohner das 
Gebäude noch, zumindest anfangs. Hauptfigur ist Ro-
bert Laing, der als Pathologe im Krankenhaus arbeitet, 
frisch eingezogen ist und mit seiner Wohnung auf der 
25. Etage in etwa im sozialen Mittelfeld des Gebäudes 
steht. Fast ganz unten wohnt der arbeitslose Fernseh-
journalist Richard Wilder, ganz oben, im Penthouse, mit 
angeschlossenem Dachgarten residiert Anthony Royal, 
Architekt und Besitzer des Hochhauses. Er hat das Ge-
bäude als soziales Experiment intendiert, in dem alle 
sozialen Klassen Großbritanniens friedlich – wenngleich 
räumlich getrennt! – miteinander leben können. Doch 
nach und nach scheitert dieses Experiment, zerfällt die 
soziale Ordnung ...
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119 Min. | fsk offen • eMpf.  aB 16 J. | dt.  f. |
original (engl.) M. untertiteln aM 25.07.
grossbritannien 2015 | r: ben Wheatley | b: amy Jump 
nach dem gleichnamigen roman von J.g. ballard | m: clint 
mansell | d: tom hiddleston (laing), luke evans (Wilder), 
Jeremy irons (royal), sienna miller (charlotte), elisabeth 
moss (helen), James purefoy (pangbourne), keeley haWes (ann)

GONZO!
KINDERKINO

03. - 05.06.: Die wilden Kerle - Die Legende lebt
91 Minuten | FSK 0 | eMpFohlen ab 6 Jahren

Fortsetzung des erfolgreichen Kinderabenteuers
filmreihe: fussball! fussball!

10.06.: Carlitos großer Traum
100 Minuten | FSK 0 | eMpFohlen ab 8 Jahren

Carlito träumt von der spanischen Jugendmannschaft ...
filmreihe: fussball! fussball!

11.06.: Es gibt nur einen Jimmy Grimble
105 Minuten | FSK 6 | eMpFohlen ab 8 Jahren

Ob die Zauberschuhe Jimmy auf dem Platz helfen?
filmreihe: fussball! fussball!

12.06.: Hilfe, ich bin ein Junge!
89 Minuten | FSK 0 | eMpFohlen ab 8 Jahren 
Emma wacht im Körper ihres Erzfeindes auf!
rahmenprogramm zur ausstellung „körper“

17. - 19.06.: Unsere Wildnis
97 Minuten | FSK 0 | eMpFohlen ab 8 Jahren 
spannende Entdeckungsreise durch Europas Wälder

24.06.: Rot wie der Himmel
96 Minuten | FSK 6 | eMpFohlen ab 10 Jahren 
anrührende Geschichte eines blinden Jungen
rahmenprogramm zur ausstellung „körper“

Anfangszeiten s. S.8+9| Texte: GONZO! Programm-
heft oder unter www.gonzo-kinderkino.de

Sommerpause im GONZO! Kinderkino im Juli und August  



INFORMATIONEN
KOMMUNALES KINO

KASSenöFFnUnG je 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:  DER GESCHMACK VON ROST UND KNOCHEN
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)  

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

                                           (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 gewäh-
ren wir Freieintritte für nicht ausverkaufte Veranstaltun-
gen. Dies gilt jedoch nicht für Open-Air-Vorstellungen.

WISSenSWeRteS üBeR dAS KInO AUF deR 
BURG FInden SIe AUF den SeIten 8 +9


