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Familie zu vermieten

             

                                                                                                                                                      
                                                                 

Kritik: Jean-Pierre Améris ist eine spritzige, leichte 
Komödie mit einer erfrischenden Geschichte, gelunge-
nen Pointen, guten Darstellern (Benoît Poelvoorde, den 
wir zuletzt als zornigen Gottvater von Brüssel erlebten 
und der zauberhaften Virginie Efira aus BirnEnKuchEn 
mit LAVEnDEL) und – übers Eck gedacht – auch sozial-
politischen Anmerkungen gelungen. Ein Kinomärchen, 
widerspenstiger und komplexer, als man vermuten mag, 
wenn man den Plot liest, das aus der Welle französi-
scher Feelgood-Komödien heraussticht.

Inhalt: Er lebt mit seinem Butler in einer riesigen 
Villa, das postmoderne Äquivalent eines verwunschenen 
Schlosses. Er ist unendlich reich und melancholisch. Sie 
lebt mit zwei kleinen Kindern in einem baufälligen häus-
chen in einer ärmlichen Gegend. Sie ist extrem verschul-
det und vital. Weil Violette im Supermarkt ein tiefgefro-
renes hühnchen mitgehen lässt und dem Wachmann, 
der sie dabei ertappt, eine tracht Prügel verpasst, droht 
der energischen jungen Frau nun der Entzug ihrer Kin-
der durch das Sozialamt. Der unternehmer Paul-André 
bekommt das Drama über die Fernsehberichterstattung 
mit und offeriert der in not geratenen mutter, sie und 
ihre Kinder zu unterstützen. Ein Dreimonatsvertrag wird 
ausgehandelt. Drei turbulente monate, in denen der 
mitunter manische Pedant sich praktisch eine Familie 
mietet und mehr als nur einmal an seine Grenzen gerät. 
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97 Minuten | FSK 0 | dt. FaSSung | Original 
(FranzöSiSch) Mit untertiteln aM 09.05. 
UNE FAMILLE À LOUER | FRANkREIch, BELgIEN 2015 | R: 
JEAN-PIERRE AMéRIs | B: MURIELLE MAgELLAN & JEAN-PIERRE 
AMéRIs | k: VIRgINIE sAINt-MARtIN | D: BENOît POELVOOR-
DE (PAUL-ANDRé), VIRgINIE EFIRA (VIOLEttE), FRANçOIs MOREL 
(LéON), PhILIPPE REBBOt (RéMI), PAULINE sERIEys (LUcIE)

Fritz Lang

             

                                                                                                                                                      
                                                                 

Kritik: Ein hochgradig spannender Leckerbissen für 
cineasten. maugg verknüpft ungemein elegant und orga-
nisch Zeitdokumente, Filmausschnitte und Spielszenen zu 
einem spannenden, atmosphärisch dichten, packenden 
thriller. Der Film – perfekt besetzt mit heino Ferch – ist 
gleichzeitig eine hommage an den großen Filmemacher.

Inhalt: FritZ LAnG ist ein packender Kinospielfilm über ei-
nen der größten regisseure der Filmgeschichte und die Ent-
stehung seines meisterwerks m. 1930 reist Star-regisseur 
Lang nach Düsseldorf auf der Suche nach einem passenden 
Stoff für seinen ersten tonfilm. Dort begegnet er dem le-
gendären Kriminalrat Ernst Gennat, dem Leiter des Berliner 
morddezernats, und wird in dessen polizeiliche Ermittlun-
gen über den Serienmörder Peter Kürten involviert. Doch in 
der fremden umgebung wird er im Strudel der Ereignisse 
von seiner Vergangenheit eingeholt und steht vor unerwar-
teten Abgründen: seinen eigenen und denen in uns allen.
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104 Minuten | FSK oFFen | SchwarzweiSS 
DEUtschLAND 2015 | R+B: gORDIAN MAUgg | k: LUtz REItEMEI-
ER & MORItz ANtON | D: hEINO FERch (FRItz LANg), thOMAs thIE-
ME (ERNst gENNAt), sAMUEL FINzI (PEtER küRtEN), JOhANNA gAst-
DORF (thEA V. hARBOU), LIsA chARLOttE FRIEDERIch (LIsA/ANNA)

Die Hüterin der Wahrheit - Dinas Bestimmung
jungeS KinO

Kritik: Eine wunderschöne Verfilmung eines preisgekrön-
ten Fantasy-romans der bekannten dänischen Jugend-
buchautorin, die eine ungewöhnliche Geschichte sehr sorg-
fältig und spannend erzählt, ohne nur auf Effekte zu setzen. 

Inhalt: Dina hat eine seltene Gabe von ihrer mutter 
geerbt: Sie ist eine sogenannte Beschämerin. Blickt sie 
einem menschen direkt in die Augen, so sieht sie, wofür 
diese Person sich schämt – und auch die Person selbst 
ist gezwungen, diese Erinnerungen zu sehen und sich 
den eigenen Gefühlen zu stellen. Beschämerinnen sind 
sehr geachtet, aber auch einsam, denn jeder hat Angst 
vor ihren Blicken. Eines morgens wird Dinas mutter zur 
Festung Dunark gerufen, wo ein schreckliches Verbre-
chen stattgefunden hat. Der Burgherr Fürst Ebeneser ist 
samt seiner Familie ermordet worden. Beschuldigt wird 
nicodemus, Ebenesers Sohn aus erster Ehe und rechtmä-
ßiger Erbe. Als Dinas mutter nicodemus für unschuldig 
erklärt, holt dessen cousin Drakan auch Dina an den hof. 
Schnell findet Dina heraus, dass nico das Opfer einer 
intrige ist. ihre gemeinsame Flucht durch die Drachen-
höhle ist erst der Anfang ihrer gefahrvollen Abenteuer ...
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A War
FilMtipp | jungeS KinO

        
                                                                                                                                                      
                                                                         

Kritik: Einen Oscar gab es für A WAr zwar nicht, aber 
dieser nüchtern und unspekulativ erzählte Film über 
dänische Soldaten in Afghanistan, der sich zwischen 
Gerichtsdrama und Kriegsthriller bewegt, ist absolut 
beeindruckend und verzichtet auf jede melodramatische 
Zuspitzung in der Dramaturgie. 

Inhalt: irgendwo in Afghanistan: Eine Einheit dänischer 
Soldaten sichert eine abgelegene region, geht auf Pa-
trouille, versucht die Zivilbevölkerung vor den taliban 
zu schützen. Der Kommandant claus Pedersen ist ein 
umsichtiger mann, besorgt um das körperliche und see-
lische Wohl der Soldaten. Bei einem Einsatz gerät die 
Einheit unter Beschuss, ein Soldat wird schwer verletzt 
und benötigt dringend hilfe. und so fällt Pedersen eine 
folgenschwere Entscheidung: Er fordert einen Luftan-
griff auf ein Gebäude an. Doch wie sich herausstellt, 
befanden sich in dem Gebäude Zivilisten. Pedersen wird 
suspendiert und eines Kriegsverbrechens angeklagt. 
in einem dänischen Gerichtssaal muss er sich verant-
worten und entscheiden, ob er seine handlungsweise 
mit einer Lüge rechtfertigt oder die Wahrheit sagt und 
damit sich und seiner Familie schadet.

UNsER FilMtipp FüR DEN MAI, DENN LINDhOLM ERzähLt zUgLEIch 
EINFAch UND kOMPLEx, REALIstIsch UND sPANNEND, ANALytIsch sEzIE-
REND UND MIt VIEL EMPAthIE UND sO hAt A WAR MIt kRIEgsFILMEN 
IM hERköMMLIchEN sINNE NIcht VIEL gEMEIN.
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120 Min. | FSK 12 • eMpF. aB 15 | dt. FaSSung
kRIgEN | DäNEMARk 2015 | R+B: tOBIAs LINDhOLM | k: 
MAgNUs NORDENhOF JøNck | D: PILOU AsBæk (cLAUs MIchA-
EL), tUVA NOVOtNy (MARIA), DAR sALIM (NAJIB), søREN MALLINg 
(MARtIN R. OLsEN), chARLOttE MUNck (LIsBEth)

96 Min. | FSK 12 • eMpF. aB 12 | dt. FaSSung 
skAMMERENs DAttER | DäNEMARk 2015 | R: kENNEth 
kAINz | B: ANDERs thOMAs JENsEN NAch DER BUchVORLAgE VON 
LENE kAABERBøL | k: LAssE FRANk JOhANNEssEN | D: REBEccA 
EMILIE sAttRUP (DINA), JAkOB OFtEBRO (NIcODEMUs), MARIA 
BONNEVIE (MELUssINA), PEtER PLAUgBORg (DRAkAN), ALLAN hyDE 

Print kompensiert
Id-Nr. 1652619

www.bvdm-online.de
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Anomalisa
FilM + pSychOanalySe

Kritik: Als Zuschauer ist man erst einmal total gebannt 
vom Detailreichtum und der natürlichkeit, mit der der 
Puppen-Animationsfilm seine Welt, die keine märchen- 
oder Fantasyszenerie ist, inszeniert. Diese Puppenstube 
ist hautnah an unserer Welt angesiedelt und wurde mit 
filigraner handwerkskunst animiert. ihr naturalismus 
reicht bis zu Speckfalten, tränenden Augen und der obli-
gatorischen Geldbörse in der hinteren hosentasche des 
Protagonisten. Ebenso alltagsnah und erwachsen ist die 
Geschichte, die der Film erzählt. 

Inhalt: Der motivationstrainer michael Stone checkt 
in einem hotel ein. Am kommenden tag soll er einen 
Vortrag halten, voller kluger ratschläge zur Kundenser-
vice-Optimierung. Er selbst aber ist am nullpunkt totaler 
ratlosigkeit angekommen, gefangen in der routine als 
Ehemann und Vater und in einer Weltwahrnehmung, der al-
les fremd, gleichgültig und dumm erscheint, austauschbar 
wie die menschen um ihn herum. Auch eine Exliebschaft, 
die er vor vielen Jahren verlassen hat und die er nun aus 
Einsamkeit anruft und trifft, sieht genauso aus wie all die 
Fremden. Das Date wird folgerichtig zum Desaster. Doch 
am späteren Abend wird er Lisa kennenlernen, die seine 
Lebensgeister weckt, denn Lisa ist anders als all die ande-
ren. Öffnet sich da ein Ausweg?

FilM + pSychoanalySe iN zUsAMMENARBEIt MIt DER hoch-
Schule eSSlingen UND DER pSychoanalytiSchen arbeitS-
geMeinSchaFt tübingen-Stuttgart | einFührung und 
publiKuMSgeSpräch: dr. Med. barbara heinzMann 
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Nightsession
FilMgeSpräch | jungeS KinO

        
                                 • eMpFOhlen aB 14 j.                                                                                                                                               
                             

Kritik & Inhalt: Sich im Schatten des immer main-
streamiger werdenden Arthousekinos, das sich wenig 
Ecken und Kanten gönnt, künstlerisch zu entfalten, wird 
immer schwieriger. Selbst bei uns ist es für junge Filmema-
cher mit ihren nischenfilmen nicht ganz einfach, sich einen 
Spieltermin im Programm zu erobern. niGhtSESSiOn, 
der lässig die fließenden Übergänge zwischen Spiel- und 
Dokumentarfilm erkundet, hat uns auf Anhieb überzeugt.

"untersucht wird ein sehr interessantes Subexem-
plar der Spezies mensch: der münchner Skater-hipster. 
Für seinen Film hat Philipp Dettmer vier junge männer 
– Profi-Skater und Amateurschauspieler – eine heiße 
Sommernacht lang begleitet, wie sie auf ihren Skate-
boards die Stadt erkunden, Bier trinken, Döner essen, 
quatschen. Das klingt zunächst nach einer reportage, 
mit der auch rtL 2 Sendezeit füllen könnte. Aber Dett-
mer inszeniert niGhtSESSiOn als eine sehr lustige 
Jungmännerstudie und als lässiges münchen-Stadt-
porträt. Wenn seine Jungs nach diversen Bieren und 
Schürfwunden dann im morgengrauen auf ihren Skate-
boards durchs Schlachthofviertel heimtrudeln und ge-
meinsam "Wannabe" von den Spice Girls singen – dann ist 
das ein  anarchisch-merkwürdiger moment, den das deut-
sche Kino öfter vertragen könnte." (Süddeutsche Zeitung)

IM ANschLUss FilMgeSpräch MIt regiSSeur philipp dett-
Mer UND DEM eSSlinger cutter FranK brandStetter | 
MODERAtION: n. n.
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88 Minuten | FSK 6
DEUtschLAND 2015 | R+B: PhILIPP DEttMER | k: chRIs BEh-
NIsch | schNItt: FRANk BRANDstEttER | D: thOMAs EckERt, 
sERgIO gROsU, Pacel Khachab, Jonas RosenbaueR

91 Minuten | FSK 12 | deutSche FaSSung | 
aniMatiOn 
UsA 2015 | R+B: chARLIE kAUFMAN & DUkE JOhNsON | k: 
JOE PAssARELLI | M: cARtER BURWELL 

The Lady in the Van
FrühStücK & FilM aM 15.05.

Kritik: Der Auftritt der 81-jährigen Dame maggie Smith 
ist wie immer ein echtes Ereignis. Obwohl das Drama um 
eine schrullige Seniorin und ihren homosexuellen Gönner in 
erster Linie leise töne anschlägt, bekommt der Film durch 
Bennetts pointierte Bonmots und die großartigen Grante-
leien von maggie Smith auch einen komischen touch.

Inhalt: "A mostly true story": mitten im liebevoll gepfleg-
ten Londoner Künstler-Viertel camden town macht sich 
der Van von miss Shepherd wie ein Kulturschock aus. Die 
alte Frau lebt mit ihrer gesamten habe in dem abgewrack-
ten Fahrzeug. Als ihr eines tages der Abtransport droht, 
glauben sich die Bewohner der Strasse schon von ihrem 
schrulligen Dauergast befreit. nur der erst vor kurzem 
zugezogene Bühnenautor Alan Bennett gestattet miss 
Shepherd, in seiner Einfahrt zu parken. Dass aus der not-
dürftigen Übergangslösung ein Dauerzustand wird, 
erweist sich auch für den freundlichen Autor als unange-
nehme Überraschung. Zumal die alte Dame auch in ihrem 
neuen Domizil nicht von ihren schrulligen Gewohnheiten 
abrückt und ihren Gönner des öfteren schamlos ausnutzt.

zUM LEtztEN MAL VOR DER sOMMERPAUsE: FrühStücK & FilM: 
FrühStücKSbüFFet aM 15. Mai AB 10:30 UhR IM LUx MIt 
FILMBEgINN UM 12:30 UhR | kOMBItIckEt „FRühstück, BEREItgE-
stELLtER kAFFEE ODER tEE UND FILMEINtRItt“ NUR IM VORVERkAUF 
BIs MAx. 11. MAI ERhäLtLIch | preiS: s. s.12
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Spotlight
filmzeitfilm - KinO & talK | jungeS KinO

        
                                                                                                                                                      
                                                                         

Kritik: "Ein Drama über eine große journalistische investi-
gation, aber kein großspuriges Enthüllungsdrama; eine re-
flexion über ethische integrität, aber keine moralpredigt; 
eine Erzählung über pervertierte religionsloyalität und die 
ungute macht der katholischen Kirche, aber kein Pamphlet 
gegen Glauben und Spiritualität." (epd Film). nicht zuletzt 
ist dieser grandios gespielte Film mit seiner Konzentration 
auf die monatelangen recherchen und nicht den Skandal 
eine hommage an klassischen Qualitätsjournalismus.

Inhalt: im Juli 2011 begannen Journalisten des Boston 
Globe mit recherchen in einem heiklen Fall: mutmaßlicher 
Kindesmissbrauch innerhalb der Katholischen Kirche war 
der Verdacht, den das investigative Spotlight-team bald 
bestätigt fand. unterstützt von ihrem neuen, unerschro-
ckenen chefredakteur marty Baron setzte das team sei-
ne recherchen fort und stieß auf immer neue hinweise. 
Besonders heikel waren die Veröffentlichungen dadurch, 
dass in Boston die Katholische Kirche in fast unvorstellba-
rem maße in allen Bereichen der Gesellschaft involviert ist. 

FilMzeitFilM - Kino & talK AM 12.05. | 19:00 uhr: 
IN zUsAMMENARBEIt MIt Keb - KatholiSche erwachSenen-
bildung iM landKreiS eSSlingen: thoMaS M. Mül-
ler sPRIcht MIt MonSignore paul hildebrand, EhE-
MALIgER DEkAN VON st. PAUL UND LEItER DER hAUPtABtEILUNg 
PAstORALEs PERsONAL DER DIözEsE ROttENBURg-stUttgARt, EINEM 
JournaliSten (N. N.) UND DEM publiKuM üBER DEN FILM.
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129 Minuten | FSK 0 • eMpFOhlen aB 15 j. | 
dt. FaSSung | Original (engliSch) aM 16.05. 
UsA 2015 | R: thOMAs MccARthy | B: JOsh sINgER & thOMAs 
MccARthy | k: MAsANOBU tAkAyANAgI | D: MARk RUFFALO (MIkE 
REzENDEs), MIchAEL kEAtON (WALtER 'ROBBy' ROBINsON), RAchEL 
McADAMs (sAchA PFEIFFER), LIEV schREIBER (MARty BARON)

105 Minuten | FSK 6 | dt. FaSSung | Origi-
nal (engliSch) Ohne untertitel aM 18.05.
gROssBRItANNIEN 2015 | R: NIchOLAs hytNER | B: ALAN BEN-
NEtt NAch sEINEM gLEIchNAMIgEN BUch UND thEAtERstück | k: AN-
DREW DUNN| D: MAggIE sMIth (MIss shEPhERD), ALEx JENNINgs 
(ALAN BENNEtt), FRANcEs DE LA tOUR (URsULA VAUghAN WILLIAMs), 
ROgER ALLAM (RUFUs), JIM BROADBENt (UNDERWOOD)
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Die Kommune

                                                                                                                                                      
                                                                              

Kritik: Eine durchaus kurzweilige tragikomödie von tho-
mas Vinterberg. Da sind zum einen die flotten, geschlif-
fenen Dialoge, zum anderen ein exzellentes Ensemble, 
das die psychologisch gut durchdachten und entwickel-
ten Protagonisten mit glaubwürdiger Empathie auf die 
Leinwand bringt. ulrich thomsen überzeugt mühelos als 
untreuer Familienvater mit sichtlich schlechtem Gewis-
sen, während trine Dyrholm als tief verletzte und verun-
sicherte Partnerin eine wahre tour de Force liefert, für 
die sie auf der Berlinale den Silbernen Bären abräumte.

Inhalt: Erik, Anfang 50 und erfolgreicher Architektur-
Dozent, erbt die gutbürgerliche Villa seines Vaters und 
entschließt sich, auf sanften Druck seiner Gattin Anna, 
einer prominenten tV-moderatorin, diese in eine WG 
umzuwandeln. ihre gemeinsame tochter Freja ist be-
geistert und schließlich locken zusätzliche mieteinkünfte. 
immer mehr alte Freunde sowie neue Bekannte ziehen 
als Aussteiger ein. trotz kleinerer Scharmützel im Alltag 
und fehlendem Geld in der Bierkasse, entwickelt sich das 
Leben in der Gemeinschaft recht gut. Dann allerdings 
verliebt sich Erik ernsthaft in eine Studentin. Anna gibt 
sich verständnisvoll und akzeptiert die rivalin gar als 
neue mitbewohnerin, um Erik nicht ganz zu verlieren. Die 
harmonie ist freilich trügerisch, die ach so liberale Fas-
sade blättert schneller als gedacht und alsbald fliegen 
die Fetzen unter den zunehmend gereizten Beteiligten.

111 Minuten | FSK OFFen | dt. FaSSung
kOLLEktIVEt | DäNEMARk, schWEDEN, NIEDERLANDE 2016 |
R: thOMAs VINtERBERg | B: tOBIAs LINDhOLM & thOMAs VIN-
tERBERg NAch VINtERBERgs thEAtERstück | k: JEsPER tøFFNER |
D: tRINE DyRhOLM (ANNA), ULRIch thOMsEN (ERIk), hELE-
NE REINgAARD NEUMANN (EMMA), MARthA sOFIE WALLstRøM 
hANsEN (FREJA), LARs RANthE (OLE), FAREs FAREs (ALLON)

Wild
BarriereFrei Für Blinde + SehgeSchädigte

Kritik: Von der übersteigerten Liebe eines menschen 
zu einem tier zu erzählen und dabei weder ins Patheti-
sche noch ins unfreiwillig Komische abzudriften, ist eine 
herausforderung. nicolette Krebitz gelingt dies in ihrem 
dritten Film mit Bravour, auch dank Lilith Stangenberg. 
Das Ensemblemitglied der Berliner Volksbühne bril-
liert als junge Frau mit verstörender Obsession. Doch 
Stangenberg spielt diese Ania so durchlässig, so zart, 
dass das mitgefühl für die Figur das Befremden über-
wiegt. Eine einfach grandiose Leistung beider Frauen!

Inhalt:  Wir lernen Ania zunächst als recht blasse Er-
scheinung in verwaschenen Bildern zwischen den Plat-
tenbauten von halle kennen. ihren Job als it-Spezialis-
tin in einer Kreativagentur erledigt sie mit Gleichmut, 
auf der Betriebsfeier sitzt sie allein am tisch. Ein Kolle-
ge macht ihr zwar Avancen, doch ohne Erfolg. Ania hat 
sich perfekt eingerichtet in ihrem gewollt ereignislosen 
Dasein. Sie erwacht daraus erst, als eines morgens auf 
dem Weg zur Arbeit, am rande eines Waldstücks 
plötzlich ein Wolf vor ihr steht. Schon bald wächst sich 
ihre Faszination in Besessenheit aus. Wortlos bereitet 
Ania die Jagd auf den Wolf vor, wortlos schafft sie 
später das betäubte tier in ihre Wohnung. hier die 
Kreatur, auf ungewohnt engem raum eingesperrt, bald 
rastlos auf- und ablaufend, sich mit aller Kraft gegen 
die Zimmerwände werfend, um der Gefangenschaft zu 
entkommen. Dort die Liebende, die sich selbst mehr und 
mehr dem tier angleicht.
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97 Minuten | FSK 16 
DEUtschLAND 2016 | R+B: NIcOLEttE kREBItz | k: REINhOLD 
VORschNEIDER | D: LILIth stANgENBERg (ANIA), gEORg FRIED-
RIch (BORIs), sILkE BODENBENDER (kIM), sAskIA ROsENDAhL 
(JENNy), kOttI yUN (MyONg)
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Ein letzter Tango
BarriereFrei Für Blinde + SehgeSchädigte

                                                                                                                                                      
                                                                              

Inhalt & Kritik: Ein letzter tango ist eine Liebesge-
schichte über die beiden berühmtesten tänzer in der 
Geschichte des tangos. maría nieves rego (81) und 
Juan carlos copes (84) haben sich im Alter von 14 und 
17 Jahren kennengelernt, und für fast fünfzig Jahre mit-
einander getanzt. in all diesen Jahren haben sie sich 
geliebt, gehasst und einige schmerzhafte trennungen 
durchlebt, aber sie fanden immer wieder zueinander. 
in Ein LEtZtEr tAnGO erzählen sie einer Gruppe junger 
tango-tänzer und choreografen aus Buenos Aires ihre 
anrührende Geschichte. Die jungen Künstler wandeln  
die schönsten, berührendsten und dramatischsten mo-
mente aus Juans und marías Leben in atemberauben-
de tango-choreografien um. Diese großartig gefilmten 
choreografien vervollständigen die tiefsinnigen inter-
views und dokumentarischen teile des Films, wodurch 
der Film zu einer unvergesslichen reise in die Seele 
dieses tanzes wird. Eine leidenschaftliche und sinnliche 
hommage an den tango! 

„Als ich zum ersten mal tango tanzte, strömte er von 
den Füßen in meinen Körper, von meiner haut in mein 
Blut und mit dem Blut direkt in mein herz. man braucht 
für ihn keine Akrobatik, sondern einzig hingabe an den 
eigenen herzschlag.“ (maría nieves) - „tango ist für 
mich der einzige tanz, der Vorstellungskraft und Krea-
tivität so befeuert, dass man in nur drei minuten ohne 
Worte eine große Geschichte von Liebe oder hass er-
zählen kann.“ (Juan carlos copes)

81 Minuten | FSK 0 | Original (SpaniSch) 
Mit untertiteln
UN tANgO MAs | DEUtschLAND, ARgENtINIEN 2015 | R: gERMAN 
kRAL | B: gERMAN kRAL & DANIEL sPEck | k: JO hEIM & FELIx MONtI

Raum
jungeS KinO 

  

Kritik: "Ein unglaublich berührendes und meisterliches 
Kino-Erlebnis, das sensibel und mit großer Zärtlichkeit 
erzählt und mit ungeheurer erzählerischer Kraft beein-
druckt." (Filmbewertungsstelle Wiesbaden). Die Leistung 
der beiden Darsteller kann man dabei gar nicht hoch ge-
nug loben. Brie Larson (Oscar und Golden Globe) spielt 
ihre Figur mit einer mischung aus Fragilität und furioser 
Entschiedenheit, ohne den hauch von Künstelei. man 
spürt auch ihre persönliche nähe zu ihrem Filmsohn Ja-
cob tremblay, dessen Präsenz und Sensibilität mindes-
tens ebenso beeindruckend sind.

Inhalt: Auf ein paar Quadratmetern hat der 5-jäh-
rige Jack jede minute seines Lebens verbracht, kennt nur 
die spärliche Einrichtung und den Schrank, in dem seine 
mutter Joy ihn versteckt, wenn ihr Entführer in den raum 
kommt, Essen bringt und sie missbraucht. nach zweijähri-
ger Gefangenschaft brachte Joy mit 19 Jahren ihren 
Sohn zur Welt, ihren halt in einer unmöglichen Situation. 
So weit es geht versucht sie, Jack ein normales Leben 
zu bereiten, bringt ihm Lesen und Schreiben bei, versucht 
stark zu sein, sich ihre Verzweiflung nicht anmerken zu las-
sen. Doch nach sieben Jahren im Verlies wagt sie einen 
Ausbruchsversuch, der tatsächlich gelingt. in der endlich 
wieder erlangten Freiheit stehen Joy und Jack nun jedoch 
vor der schwierigen Situation, sich in einer Welt zurechtzu-
finden, die sie lange nicht – bzw. noch nie – erlebt haben.
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118 Min. | FSK 12 • eMpF. aB 15 j. | dt. F.| Ori-
ginal (engliSch) Mit untertiteln aM 23.05.
ROOM | IRLAND, kANADA 2015 | R: LENNy ABRAhAMsON | B: 
EMMA DONOghUE NAch IhRER gLEIchNAMIgEN BUchVORLAgE | k: 
DANNy cOhEN | D: BRIE LARsON (MA), JAcOB tREMBLAy (JAck), 
JOAN ALLEN (NANcy), sEAN BRIDgERs (OLD NIck), tOM MccAMUs 
(LEO), AMANDA BRUgEL (OFFIcER PARkER), cAs ANWAR (DR.MIttAL)
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Ein Mann namens Ove

                                                                                                                                                      
                                                                              

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 dürfte ei-
ner 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 Siedlung eingehalten wird, die Garagentore ab-
geschlossen sind. nichts entgeht dem strengen Blick des 
verbitterten Griesgrams, der nur einmal am tag sanftmü-
tig zu werden scheint, wenn er mit rosen das Grab seiner 
Frau besucht. ihr erzählt er von den neuen nachbarn, 
die gerade nebenan eingezogen sind und ihn ständig 
wegen irgendetwas nerven. Von der Katze, 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 denn 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 ...

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)

Monsieur Chocolat

  

Kritik: mOnSiEur chOcOLAt erzählt die wahre Ge-
schichte vom Aufstieg und Fall des raphaël Padilla, der 
unter dem namen chocolat als erster schwarzer Künst-
ler auf einer französischen Bühne zu großem ruhm und 
reichtum gelangte und beides wieder verlor. in den 
hauptrollen brillieren Omar Sy (ZiEmLich BEStE FrEun-
DE) sowie charles chaplin-Enkel James thiérrée als 
Georges Footit, der chocolat entdeckte. mit imposanten 
Bildern erweckt regisseur roschdy Zem das Paris der 
Belle Époque auf der großen Leinwand wieder zum Leben.

Inhalt: 1897: in einem kleinen Zirkus in der Provinz 
arbeitet auch der ehemalige schwarze Sklave raphaël 
Padilla, der als grunzendes urwaldwesen Katanga mit 
den Ängsten der einheimischen Bevölkerung vor dem 
Fremden spielt. Der clown Footit jedoch sieht in ra-
phaël die chance, seiner darbenden Karriere noch ein-
mal Schwung zu verleihen: Er überzeugt den Zirkuschef 
davon, ihn zusammen mit raphaël auftreten zu lassen. 
Ein schwarz-weißes clowns-Duo – das hatte es bis da-
hin noch nicht gegeben. in Paris entwickelt sich das 
Gespann Footit-chocolat zum Publikumsmagnet, was 
besonders chocolat genießt. Bei all dem Erfolg dauert 
es lange, bis er merkt, dass er in erster Linie als clown 
akzeptiert ist, aber nicht als mensch, dass vor allem 
über ihn gelacht wird, aber nicht mit ihm. Die beiden 
trennen sich und versuchen sich jeweils als Solisten ...
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120 Minuten | FSK 12 | dt. FaSSung | Origi-
nal (Franz.) Mit untertiteln aM 30.05.
chOcOLAt | FRANkREIch 2016 | R: ROschDy zEM | B: 
ROschDy zEM U. A. | k: thOMAs LEtELLIER | D: OMAR sy (chOcO-
LAt), JAMEs thIéRRéE (FOOtIt), cLOtILDE hEsME (MARIE), OLIVIER 
gOURMEt (OLLER), FRéDéRIc PIERROt (DELVAUx)

Gestrandet
jungeS KinO

  

Kritik: Anfang 2014 erfährt Lisei caspers, dass eine 
Gruppe eritreischer Flüchtlinge in der nähe ihres hei-
matdorfes untergebracht werden soll. Sie beschließt 
den Weg der Asylbewerber filmisch zu begleiten. mit GE-
StrAnDEt ist ihr ein eindringlicher Film gelungen, der 
nicht nur die nöte der Asylbewerber und die Sorgen der 
ehrenamtlichen Betreuer schildert, sondern auch zeigt, 
wie beide Seiten voneinander lernen und zu einem größ-
eren Verständnis gelangen. „insgesamt ist GEStrAnDEt 
ein angenehm nuancierter, durchaus optimistischer Film 
und stellt daher einen willkommenen Beitrag zur derzei-
tigen medialen Auseinandersetzung dar.”(epd Film)

Inhalt: Das Jahr 2014 beginnt für die Bewohner von 
Strackholt mit einer ungewöhnlichen nachricht: 
Eine kleine Gruppe eritreischer Flüchtlinge ist in dem 
1500-Seelen-Dorf „gestrandet“. 20 km von Aurich, inmit-
ten der ostfriesischen Leere, sollen die neuankömmlinge 
den Ausgang ihres Asylverfahrens abwarten. helmut, ein 
pensionierter Schuldirektor und christiane, eine Journa-
listin, nehmen sich der fünf männer an. mit Deutsch-
unterricht, Ämtergängen und selbstgebackenem Kuchen 
versuchen sie, ihnen den neuanfang in der fremden 
umgebung zu erleichtern. Die Flüchtlinge nehmen das 
hilfsangebot mit großem Elan an. Doch mit jedem tag 
treten neue Konflikte auf, denn die mühlen der Behörden 
mahlen langsam und die tägliche ungewissheit treibt alle 
Beteiligten mehr und mehr an ihre Grenzen.
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78 Min. | FSK 0 • eMpF. aB 15 j. | dt. FaSSung 
Mit  untertitelten paSSagen (tigrynya)
DEUtschLAND 2016 | R+B: LIsEI cAsPERs | k: FABIAN kLEIN  
VON JOAN g. ROBINsON 

06.05.: Ernest & Celestine
79 Minuten | FsK 6 | eMPFohlen ab 6 JahRen

Wunderschön animierter Film über die Freundschaft zwi-
schen einer maus und einem Bären.

07. + 08.05.: Mein Freund, der Wasserdrache
111 Minuten | FsK 6 | eMPFohlen ab 8 JahRen

Angus hat am Strand ein merkwürdiges Objekt gefunden, 
dem ein Wasserdrache entschlüpft. Die beiden befreun-
den sich, aber alle anderen fürchten sich vor dem Dra-
chen und wollen ihn einfangen ...

20. + 21.05.: Mumins an der Riviera
74 Minuten | FsK 0 | eMPFohlen ab 5 JahRen

Die mumins gönnen sich einen urlaub an der riviera ...

22.05.: Der kleine Eisbär
78 Minuten | FsK 0 | eMPFohlen ab 6 JahRen

Wunderbar erzählte Geschichte nach hans de Beer um 
den wasserscheuen Eisbären Lars und seine Freunde. 

27. - 29.05.: Die Baumhauskönige
91 Minuten | FsK 6 | eMPFohlen ab 8 JahRen

Die besten Freunde Ziggy und Bas freuen sich auf das 
Abenteuercamp, wo sie ihren titel als Baumhauskönige 
aus dem Vorjahr verteidigen wollen. Doch dann kommt 
alles ganz anders ...

Jeden Freitag kostenlose Spiel- oder Bastelak-
tion im Anschluss an die Kindervorstellungen!

Ausfürliche texte finden Sie im GOnZO! Programm-
heft oder unter www.gonzo-kinderkino.de

GONZO!
KINDERKINO



INFORMATIONEN
KOMMUNALES KINO

KASSenöFFnUng jeweils 30 minuten vor bis 
15 minuten nach Vorstellungsbeginn

ReSeRvIeRUngen: OnLinE unter www.koki-es.de  
(hauptprogramm • Klick auf ticket neben entsprechender 
Vorstellung) | tELEFOniSch unter 0711.310595-10 (An-
rufbeantworter) | KEinE rESErViErunGEn PEr E-mAiL |
ABhOLunG DEr rESErViErtEn KArtEn: spätestens 
15 minuten vor Vorstellungsbeginn an der Abendkasse 

vORveRKAUF: OnLinE: www.koki-es.de  (haupt-
programm • Klick auf ticket neben entsprechender 
Vorstellung) oder an der KinOKASSE

MItglIedSchAFten | PROgRAMMheFt-ABO | 
KIndeRFIlMclUBKARte: infos an der Kinokasse!

SeRvIce FüR BlInde OdeR SehgeSchädIgte       
       Filme mit Audiodeskription: akustische Bildbeschrei-
bung via Empfänger und Kopfhörer | Empfänger können ge-
gen Pfand (Personalausweis) an der Kinokasse ausgeliehen 
werden | eigene Kopfhörer mitbringen (Adapter vorhanden) 

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

OmU: originalsprachliche Filme mit deutschen untertiteln

tItelBIld: Ein LEtZtEr tAnGO
dRUcK: www.elserdruck.de

KURZFRIStIge PROgRAMMändeRUngen 
vORBehAlten: informationen unter www.koki-es.de

IMPReSSUM |  IhR KOntAKt ZU UnS: 
Kommunales Kino esslingen e. v.  
Maille 4-9, 73728 esslingen 
Kartenreservierung: 0711.310595-10 
tel:  0711.310595-15  (Mo - Fr,  12 - 15 Uhr | kei-
ne Kartenreservierung unter dieser nummer)  
info@koki-es.de | www.koki-es.de

das Kommunale Kino esslingen wird gefördert von: 
- Stadt esslingen am neckar 
- MFg-Filmförderung Baden-Württemberg

EINTRITTSPREISE
KOMMUNALES KINO

gutscheine und  tickets für alle unsere 
veranstaltungen erhalten Sie auch in der 

BUchhAndlUng PROvInZBUch
 Küferstr. 26, 73728 esslingen

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

gOnZO! Kinderkino

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

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

Gegen Vorlage des esslinger Kulturpasses gewäh-
ren wir Freieintritte für nicht ausverkaufte Veranstaltun-
gen. Dies gilt jedoch nicht für Open-Air-Vorstellungen, 
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!

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

                                              (1) gegen nachweis für Kinder und Jugendliche unter 18 
Jahren (Altersnachweis muss erbracht werden), mitglieder 
des  Kommunalen Kinos Esslingen bzw. der Kinderfilmclub-
karte (nur GOnZO! Kinderkino), des Esslinger Kulturpasses, 
der Juleica oder eines Behindertenausweises
(2) gegen Vorlage eines gültigen Studentenausweises 
(3) nur nach verbindlicher Voranmeldung (mail: info@
koki-es.de oder unter 0711.310595-10 (Anrufbeantworter)

*  Das Kombiticket Frühstück & Film kann nur im Vor-
verkauf ab dem 21.02. erworben werden.  Der Vorverkauf 
endet am 23.03., sofern die Veranstaltung nicht schon 
früher ausverkauft ist.


