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Liebes Publikum!

Natürlich steht − wie immer im November − das  
QueerFilmFestival Esslingen ins Haus und im Mittel-
punkt unseres Programms mit einer Vielzahl an kurzen 
und langen Filmen, die zusammen einen guten Quer-
schnitt durch das aktuelle und durchaus aufregende 
queere Filmemachen bieten. Sie müssen sich in diesem 
Heftchen mit kurzen Texten begnügen, die hoffentlich 
Ihr Interesse wecken, finden aber unter www.queer-
filmfestival.de oder in unserem Sonderprogrammheft 
ausführliche Informationen zu allen Festivalfilmen. 

Auch das restliche Programm kann sich sehen lassen 
mit neuen und spannenden Werken so gestandener 
Filmemacher wie François Ozon, Jim Jarmusch, Rafi 
Pitts, Kai Wessel oder Dani Levy, aber auch mit hoff-
nungsvollen Nachwuchstalenten wie Aron Lehmann 
oder der Belgierin Cecilia Verheyden, mit Regisseurbe-
suchen, Talkveranstaltungen, Frühstück & Film, Film & 
Disco. Und zudem inspirieren wir Sie mit einem zauber-
haften Film vielleicht mal wieder zu einem (vergünstig-
ten) Saunabesuch ...

Sehr viele unserer Filme sind mit Audiodeskription − er-
klärenden Kommentaren für blinde oder sehbeeinträch-
tigte Menschen, die über Kopfhörer empfangen werden 
können −  ausgestattet. In der Programmübersicht ist 
jeder Termin gekennzeichnet:       Wenn Sie uns bei der 
Bekanntmachung dieses Angebots (immerhin sind wir 
eines von sehr wenigen Kinos überhaupt, das über die 
entsprechende Technik verfügt) ein bisschen unter die 
Arme greifen könnten, wären wir sehr dankbar!

Wir freuen uns auf Sie!

Ihr Kinoteam

Barash
28. QueerFilmFestival | Preview

                                                                                                            
Großartig fotografiert und gespielt erzählt der Film ein-
fühlsam, voller Dynamik und Komik von Naama Barash, 
die immer schnell einen flotten Spruch parat hat. Und 
dann trifft sie auf die neue Mitschülerin Dana und ist 
fasziniert von der rebellischen Außenseiterin. Die bei-
den verbringen von nun an viel Zeit gemeinsam – weit 
ab von Schule und Verpflichtungen. Die Leidenschaft ih-
rer ersten großen Liebe verändert alles.

Théo & Hugo dans le même bateau
ausFührl. texte s. sonderProgrammheFt

Die Variante eines Kennenlern-Films mit zeitlich be-
schränktem Rahmen überrascht mit ungewohnter und 
erfrischender erzählerischer Freiheit und Risikobereit-
schaft. 18 Minuten lang erleben wir hautnah das Trei-
ben in einem Sexclub – und wie sich hier zwei Männer 
begegnen, ineinander verlieben und fortan wie be-
rauscht durchs nächtliche Paris treiben ...
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83 min. | FsK oFFen | omu (hebräisch)
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97 min. | FsK 16   | omu (Französisch)
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84 min. | FsK nicht gePrüFt | omu  (engl.)
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90 min. | FsK 12  • emPF.  ab 15 | omu (engl.)

Kurzfilmabend
28. QueerFilmFestival esslingen 

      

                                                                                                                
THE SAME PROCEDURE: Eine 140-minütige Achterbahn-
fahrt durch queeres Kurzfilmschaffen − mal laut, mal 
melancholisch, mal witzig, mal ernst, mal musikalisch,  
mal schrill ... BEST OF KURZFILMPROGRAMM: Wir wer-
den das Programm von THE SAME PROCEDURE um ca. 
30 Minuten kürzen. Nicht etwa nach Gutdünken, son-
dern um die Streifen, die das Premierenpublikum am 
schlechtesten bewertete ... 

Gayby Baby
28. QFF | talK

Konsequent aus der Perspektive der Kinder erzählt, ist 
GAyBy BABy eine intime, berührende und dabei sehr 
humorvolle Erzählung über vier Kinder (und die sind ein-
fach zum Niederknien!) und ihre Regenbogenfamilien. 
Im Anschluss Talk mit Sven S. (angefragt) und Sandy 
Horatschek, die beide in Regenbogenfamilien leben | 
Moderation: Claudia Deuble
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140 (ca.110) min. | FsK n. gePrüFt | diverse
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88 minuten | FsK 0 | omu (englisch)

Raven's Touch
inFos unter QueerFilmFestival.de

      

                                                                                                                
Kate Royce fährt mit ihren beiden Teenager-Kids zum Cam-
pen an ein abgeschiedenes Plätzchen. Sie will mit ihrer 
gescheiterten Beziehung zu ihrer Ex-Freundin abschlie-
ßen. Rasch machen die drei die unliebsame Bekanntschaft 
der zurückgezogen lebenden Künstlerin Raven. Mit subti-
ler Leidenschaft spannt sich bald fast unmerklich ein Netz 
der Anziehung zwischen der resoluten und esoterisch 
angehauchten Raven und der bodenständigen Kate ...

Closet Monster 
28. QFF | Junges Kino

Der weltweit mit Preisen überhäufte Film CLOSET MONS-
TER erzählt liebevoll und spannend von Oscars Coming 
Out, das von einem atemberaubend coolen Soundtrack 
begleitet wird und dabei stets die Grenze zwischen Fan-
tasie und Realität verschwimmen lässt. Oscars größtes 
Problem: Er lebt im letzten Winkel Neufundlands, wo es 
nicht ungefährlich ist, offen schwul zu leben ...
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Für immer eins
ausFührl. inFos s. QueerFilmFestival.de

      

                                                                                                                
FÜR IMMER EINS ist federleicht im Ton, brillant insze-
niert und mit zwei Hauptdarstellerinnen besetzt, die uns 
mit grande bellezza überzeugen. Sie sind seit Jahren 
das perfekte Paar: Die wunderschöne Restaurant-Be-
sitzerin Marina und die umwerfende Architektin Federi-
ca. Beide stehen erfolgreich mitten im Leben. Doch die 
glatte römische Marmor-Fassade zeigt feine Risse und 
beiden Frauen stehen stürmische Zeiten bevor ...

Viva
28. QFF | Junges Kino

Einfühlsam inszeniert, authentisch und traumhaft be-
setzt erzählt der Film die Geschichte von Friseur Jesus, 
der in  einer  Travestie-Bar in Havanna arbeitet. Als er 
endlich die Chance erhält, selbst aufzutreten, wird Jesus 
von einem Gast auf offener Bühne attackiert. Erst auf 
den zweiten Blick erkennt er den Mann: Es ist sein Vater 
Angel, den er seit 15 Jahren nicht mehr gesehen hat ...
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102 min. | FsK 0 | omu (italienisch)
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99 min. | FsK 12 • emPF. ab 15| omu (sPan.)

Downriver
28. QFF | Preview

      

                                                                                                                
Ein optisch ansprechender Debütfilm mit hervor-
ragenden Leistungen und einer äußerst packenden 
Geschichte aus Down Under. Ein junger Mann wird aus 
dem Gefängnis entlassen. Er hat nur sehr vage Erinne-
rungen an die Tat, den Mord an einem Kind, für die er 
verurteilt worden war. Immer noch von tiefen Schuld-
gefühlen geplagt, entschließt er sich dazu, den Fall auf-
zuklären und begibt sich auf eine gefährliche Reise ...

Transit Havanna
28. QueerFilmFestival

Daniel Abma gibt in einem herzenswarmen Dokumen-
tarfilm erstaunliche und unbekannte Einblicke in das 
machohafte Land, das nach der sozialistischen eine 
sexuelle Revolution erleben soll. Im Mittelpunkt stehen 
drei Trans*Menschen, die auf eine Operation warten, 
die ihnen eine von Raúl Castros Tochter Mariela ins Le-
ben gerufene Organisation ermöglichen könnte.
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99 min. | FsK oFFen | omu (englisch)
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93 minuten | FsK 0 | omu (sPanisch)

Holding the Man
ausFührl. inFos s. QueerFilmFestival.de

      

                                                                                                                
Fantastische Darsteller und gute Dialoge: Wuchtig, fein-
fühlig, berührend, witzig und überaus sehenswert − ein-
fach eine großartige Liebesgeschichte: Der Film beruht 
auf der Autobiografie von Timothy Conigrave, der in den 
1980ern ein gefragter Theaterschauspieler, Schriftsteller 
und Aktivist in Australien war, und seinem Leben mit dem 
Footballspieler John Caleo. Bis heute gelten sie als das 
bekannteste homosexuelle Paar Australiens.

Toy
28. QFF | Preview

TOy zeigt eindrucksvoll, wie Sex gegeben und genommen, 
gekauft und verkauft wird. Die beiden Hauptdarstellerin-
nen überzeugen mit der eindringlichen und furchtlosen 
Gestaltung ihrer Rollen. Die atmosphärische und kunst-
volle Bildsprache und nicht zuletzt einige aufregende Sex-
Szenen machen den Film zu einer faszinierenden Reise in 
die Nacht, in der aber stets ein Funke Hoffnung präsent ist.
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123 min. | FsK oFFen | omu (englisch)
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90 minuten | FsK 16 | omu (englisch) 

Jenseits von Rosa und Hellblau
28. QFF | FilmgesPräch mit regisseur

      

                                                                                                                
Die Doku versucht zu erörtern, was Familien, Umfeld, 
Pädagogik und die Gesellschaft generell tun können, um 
Trans*-Kinder zu fördern. So kommen nicht nur Sophia 
und Nuka mit ihren Eltern zu Wort, sondern auch ihre 
Lehrer, eine Endokrinologin und eine Therapeutin. 
Im Anschluss An dIe Vorführung fIlmgespräch mIt dem schAu-
spIeler und sozIAlwIssenschAftler Marcus Preis, der Im 
rAhmen seIner BAchelor-ArBeIt üBer trAns*-KInder forschte.

Taekwondo
28. QFF

Ein federleicht erzählter Film voller wunderbar schrä-
gem Witz, den typisch spröden Gesprächsfetzen von He-
teromännern – eingefangen von einer ziemlich voyeuris-
tischen Kamera. Fernando lädt seit Jahren seine engsten 
Freunde ins leerstehende Haus seiner Eltern nach Bu-
enos Aires ein. Zum ersten Mal ist auch Germán, Fern-
andos Taekwondopartner, dabei. Der steht auf Männer ...
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Die letzte Sau
barriereFrei F. blinde + sehbeeinträchtigte

Kritik: In seiner dritten Regiearbeit gelingt Aron Leh-
mann (KOHLHAAS ODER DIE VERHÄLTNISMÄSSIGKEIT 
DER MITTEL) eine ganz eigene, charmant-schräge Mi-
schung aus Roadmovie und Heimatfilm. Ein bestens 
aufgelegter Golo Euler wird zum schwäbelnden, sympa-
thisch-verrückten Öko-Zorro, der in einem kontrollierten 
Amoklauf gegen die Massentierhaltung kämpft. Glück-
licherweise kommt die Satire, gedreht im Nördlinger 
Ries, ganz ohne Moralkeule aus. 

Inhalt: Es sind schwarze Tage für den Schweinebauern 
Huber. Sein Hof ist pleite. Die kleine Landwirtschaft ist 
nicht länger gegenüber den Agrarfabriken konkurrenz-
fähig. Und als schließlich ein Meteorit vom Himmel fällt 
und Hubers Hof in Schutt und Asche legt, hat er nichts 
mehr – außer einer letzten Sau. Zusammen mit dieser 
verlässt er die Ruine, die einmal sein Hof war, und be-
ginnt ein Leben als Heimatloser. Ein Leben, an dem er 
bald Gefallen findet. Er ist jetzt ein Rebell und begegnet 
auf seiner Reise Menschen, denen es ähnlich erging wie 
ihm. Kleine, die von den Großen kaputt gemacht wurden. 
Für diese Kleinen erhebt sich Huber zum Widerstand 
und wird zum Symbol für Unruhe und Freiheit. Huber 
tut, was er für richtig hält. Denn in einer Welt, in der ein 
gesunder, fleißiger und ehrlicher Mensch nicht mehr in 
der Lage ist, für sich selbst zu sorgen, kann etwas nicht 
stimmen. Seine Botschaft: So geht´s nicht weiter! 

86 minuten | FsK 12 • emPFohlen ab 15 J.
deutschlAnd 2016 | r: Aron lehmAnn | B: Aron lehmAnn, 
stephAn Irmscher | K: crIstIAn pIrjol | d: golo euler (hu-
Ber), rosAlIe thomAss (BIrgIt), thorsten merten (ImKer meIer), 
Bernd stegemAnn (frAnK KrAmer), heInz-josef BrAun (wIllI), 
chrIstoph mArIA herBst (werner), dAnIel zIllmAnn (gernot)
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Frantz
Filmreihe KinoKrieg | barriereFrei F. blinde

                                                                                                                                                                                                                                    

Kritik: Mit großer Ruhe, Leichtigkeit und Eleganz ent-
wickelt der Film eine ebenso schöne wie tieftraurige Ge-
schichte um Schuld, Einsamkeit und heilsame Fiktionen, 
aber auch um Vergebung und das Vermögen, die Lebens-
freude wieder zu entdecken. Die 21-jährige Paula Beer, die 
in diesem Jahr mit dem Marcello-Mastroianni-Preis des 
Filmfestivals Venedig ausgezeichnet wurde, und Pierre 
Niney glänzen in den Hauptrollen mit ihrem berühren-
den, eindrücklichen Spiel. Große, europäische Filmkunst!

Inhalt: Deutschland 1919: Die junge Anna geht wie 
jeden Tag ans Grab ihres gefallenen Verlobten Frantz. 
Eines Tages legt nicht nur sie, sondern auch ein fremder 
Mann Blumen auf das Grab von Frantz. Dieser Mann ist 
Adrien, ein "Franzmann" wie man hier sagt. Aber Anna 
macht sich frei von diesen Vorurteilen, sie ist neugierig 
geworden auf das, was Adrien ihr von Frantz erzählen 
könnte. So kommt es zu einer misstrauisch beäugten 
Annäherung zwischen den beiden. Doch Adrien hat zwar 
den weiten Weg nach Deutschland auf sich genommen, 
aber die letzten Schritte zu Anna, zu Frantz’ Eltern und 
vor allem zur Wahrheit fallen ihm sichtbar schwer. 

wIr zeIgen den fIlm In zusmmenArBeIt mIt KulturaMt ess-
lingen, stadtarchiv und stadtMuseuM Im rAhmen des hIs-
troIsch-Kulturellen lAngezeItprojeKts 52 x esslingen und 
der erste Weltkrieg und unserer FilMreihe kinokrieg

114 min. | FsK 12 | dt. Fassung mit deutsch 
untertitelten Passagen | schwarz-weiss
frAnKreIch, deutschlAnd 2016 | r + B: frAnçoIs ozon nAch 
motIVen Von ernst luBItschs BroKen lullABY | K: pAscAl 
mArtI | d: pAulA Beer (AnnA), pIerre nIneY (AdrIen), ernst 
stötzner (hoffmeIster), mArIe gruBer (mAgdA), johAnn Von Bü-
low (Kreutz), Anton Von lucKe (frAntz), cYrIelle clAIr (mutter)
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Die Mitte der Welt
28. QFF | Preview | Junges Kino

      

Stimmige Figuren, eine elegante Erzählform mit Über-
raschungseffekten samt visueller Pfiffigkeit bescheren 
eine bewegend-beschwingte Liebes-Achterbahn. Diese 
gelungene Adaption von Andreas Steinhöfels gleichnami-
gem Bestseller erzählt von Phil, der mit seiner Zwillings-
schwester und seiner alleinerziehenden Mutter in einem 
Spießerviertel lebt, sich in Mitschüler Nicholas verliebt 
und einem Familiengeheimnis auf die Spur kommt.

Women
28. QFF | www.QueerFilmFestival.de

Eine wirklich charmante, frische und originelle Verbindung 
aus Film noir und Romantic Comedy – facettenreich und 
mit einem guten Gespür für (Situations-)Komik erzählt. 
Morgan und ihre Exfreundin Jean sind mit ihrem True 
Crime-Podcast lokale Berühmtheiten und zudem beses-
sen von weiblichen Serienkillern. Ist die mysteriöse Si-
mone, in die sich Morgan verliebt hat, etwa eine Killerin?
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93 min. | FsK nicht gePrüFt | omu (engl.)

Enchantments
28. QueerFilmFestival

      

                                                                                                                
Mit einem schönen, überdrehten Sinn für Humor und 
viel Charme bezaubert ENCHANTMENTS, der lose auf 
Jane Austens „Emma“ basiert, und uns in den titel-
gebenden New yorker Esoterikladen entführt, wo er 
der liebenswerten Emmie folgt, die so begabt darin 
ist, anderen in Liebesdingen auf die Sprünge zu helfen. 
Aber was ist eigentlich mit ihrem eigenen Liebesleben? 
Vorfilm: LA CIGALE ET LA FOURMI (15 Min. | dt. OF)

Strike a Pose
28. QFF

Elegant arrangiert, äußerst unterhaltsam und zudem 
sehr berührend ist der Berlinale-Publikumsliebling 
dieses Jahres: Der Film spürt nach 25 Jahren den 
verstreuten Lebenswegen der sieben Tänzer nach, die 
Madonna für ihre „Blond Ambition World Tour“ enga-
gierte und die bald zu Ikonen und Vorbildern, vor allem 
in der Schwulenszene, wurden. 
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77 min. | FsK nicht gePrüFt | omu  (engl.)
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Nebel imAugust
barriereFrei F. blinde + sehbeeinträchtigte

             
Kritik: Kai Wessels großartig besetzter Film erzählt so 
eindringlich wie zurückhaltend die grausame Geschichte 
des Jungen Ernst Lossa. 1944 wurde er in einer "Heilan-
stalt" ermordet. NEBEL IM AUGUST kann sich zum einen 
auf die eindringliche Wirkung seiner Bilder, die durch ihre 
vorzügliche Lichtsetzung und Farbgebung bestechen, und 
zum anderen auf die Selbstentlarvungskraft der Sprache 
verlassen. Das Drama braucht kein pädagogisches Pa-
thos. Die Perversität des Systems Euthanasie erschließt 
sich ohne Erklärung. Was auch daran liegen mag, dass 
sich Wessel Prof. Dr. Michael von Cranach als Berater an 
Bord holte, der von 1980 bis 2006 die psychiatrische Kli-
nik in Kaufbeuren geleitet hatte und als leidenschaftlicher 
Nazi-Euthanasie-Aufklärer bekannt ist. 

Inhalt: Der 13- jährige Ernst Lossa, Sohn fahrender 
Händler und Halbwaise, ist ein aufgeweckter aber un-
angepasster Junge. Die Kinder- und Erziehungsheime, 
in denen er bisher lebte, haben ihn als „nicht erzieh-
bar“ eingestuft und schieben ihn schließlich wegen sei-
ner rebellischen Art in die Heil- und Pflegeanstalt Kauf-
beuren/Irsee ab. Nach kurzer Zeit bemerkt er, dass 
unter der Klinikleitung von Dr. Veithausen Insassen ge-
tötet werden. Er setzt sich zur Wehr und versucht, den 
behinderten Patienten und Mitgefangenen zu helfen. 
Schließlich plant er die Flucht, gemeinsam mit Nandl, 
seiner ersten Liebe. 
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126 minuten | FsK 12 
deutschlAnd, österreIch 2016 | r: KAI wessel | B: holger 
KArsten schmIdt nAch der BuchVorlAge Von roBert domes | K: hA-
gen BogdAnsKI | d: IVo pIetzcKer (ernst lossA), seBAstIAn Koch 
(dr. wAlter VeIthAusen), thomAs schuBert (pAul hechtle), frIt-
zI hABerlAndt (schwester sophIA), henrIette confurIus (edIth 
KIefer), BrAnKo sAmAroVsKI (mAx wItt), dAVId Bennent (ojA)
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Auf der Suche nach dem alten Tibet                                                                                                                                  
FilmgesPräch mit regisseur

Kritik: "Wer glaubt, dass die Dinge wirklich sind, ist so 
dumm wie eine Kuh – wer glaubt, dass die Dinge nicht 
wirklich sind, ist noch dümmer!“ Diese rätselhaften Worte 
von Mahasidda Saraha aus dem 8. Jahrhundert sind dem 
Dokumentarfilm vorangestellt, der von den entlegensten 
Orten des 2,5 Millionen Quadratkilometer großen Landes 
nicht nur überwältigende Bilder der unbegreiflich gewal-
tigen Bergwelt, sondern auch eine vielfarbige Sammlung 
all der Wunder, Geheimnisse und Geschichten mitbringt, 
die Tibet für uns im Westen zu einem Mythos machen. 

Inhalt: Tibet war der letzte Ort, an dem Buddhas höchs-
te Belehrungen – der sagenumwobene „Diamantweg” 
der yogis – praktiziert wurden. Als 1959 die Chinesen in 
Tibet einfielen, zerstörten sie während der Kulturrevolu-
tion die bestehende buddhistische Kultur. 2007 machte 
sich ein Dokumentarfilm-Team auf den Weg zu den abge-
legenen Kraftplätzen Ost-Tibets auf der Suche nach den 
letzten lebenden Bewahrern dieser Jahrtausende alten 
Tradition. Dabei entstanden in der malerischen Berg-
landschaft des Himalaya Aufnahmen, die unser westli-
ches Verständnis von Wirklichkeit in Frage stellen.

Im Anschluss fIlmgespräch mIt regisseur vilas rodizio | 
moderAtIon: n. n. 

80 minuten | FsK 6 | original (tibetisch) 
mit untertiteln 
deutschlAnd 2009 | r, B+K: VIlAs rodIzIo

11

Was Männer sonst nicht zeigen
KooPerationsveranstaltung

Kritik: Variety hält ihn für den besten Sauna-Film, der 
bislang jemals im Kino zu sehen war. In Skandinavien 
war er ein absoluter Publikumsliebling. Diese finnische 
Doku-Tragikomödie ist tatsächlich eine wahre Rarität. 
Mit Laien besetzt und auf analogem Filmmaterial ge-
dreht, besticht sie durch eine tolle Ästhetik, verstärkt 
Emotionen durch wundervoll komponierte Musik und 
hallt lange nach.

Inhalt: In der wohligen Wärme der Sauna tauschen 
finnische Männer sowohl humorvolle als auch tiefgrün-
dige Lebensgeschichten aus und kehren ihr Innerstes 
nach außen. Im Mittelpunkt steht immer die Sauna. Die 
ist in Finnland wohl aus jedem Raum mit vier Wänden 
zu machen − auch Telefonzellen, alte Wohnwagen und 
Erntemaschinen sind bestens geeignet, um Menschen 
zusammenzubringen ...

wIr zeIgen den fIlm In zusAmmenArBeIt mIt den stadtWerken 
esslingen aM neckar gMbh & co. kg (sWe) und fIn-
den, dAss sAunA und KIno mAnchmAl perfeKt zusAmmenpAsst|unter 
"www.fAceBooK.com/stAdtwerKeesslIngen" werden KInoKArten 
für den fIlm Verlost und Auch BeI uns KAnn mAn Im Vorfeld sAu-
nAtIcKets gewInnen | wer In der KInowoche Vom 17. - 23. 11. 
In der sAunA Im merKel'schen BAd wAr und dAs tIcKet An der KI-
noKAsse Vorlegt, BeKommt € 3,00 ermässIgung An der KInoKAsse 
für wAs männer sonst nIcht zeIgen | Andersherum 
gIlt: gegen VorlAge eInes KInotIcKets für dIesen fIlm gIBt es Vom 
17. - 23.11. 10% nAchlAss Auf den sAunAeIntrItt.
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88 minuten | FsK 6 | dt. Fassung
MIESTEN VUORO | fInnlAnd 2010-2016 | r + B: joonAs 
Berghäll, mIKA hotAKAInen | K: heIKKI färm, jAnI Kumpu-
lAInen | d: tImo AAlto, peKKA Ahonen, AArne AKsIlA, mAuno 
AlAsuutArI, Arto BlomqVIst (jeweIls Als sIch selBst)

Agnes
FilmzeitFilm+ | barriereFrei Für blinde

Kritik: Regisseur Johannes Schmid erzählt nach dem 
gleichnamigen Erfolgsroman von Peter Stamm eine so in-
tensive wie überlegte Liebesgeschichte. In hypnotisieren-
den Bildern und getragen von virtuosen Darstellern fängt 
AGNES die Linien ein, denen unser Begehren folgt und die 
jede Liebe zu einer Geschichte machen. 

Inhalt: Der Sachbuchautor Walter verliebt sich in die Phy-
sikstudentin Agnes, die nicht nur in ihrem Studium den gro-
ßen Fragen des Lebens nachspürt. Ihre radikale Haltung 
zum Leben fordert ihn, der sich in seinem unverbindlichen, 
gemäßigten Leben eingerichtet hat, heraus. Eines Tages 
macht Agnes einen frappierenden Vorschlag: Walter soll 
eine Geschichte über ihre gemeinsame Liebe schreiben. 
Anfänglich ist das ein harmloses Spiel, doch bald schon 
übernimmt die gemeinsame Geschichte das Kommando 
und die Frage ist, wer ihr Autor ist. Agnes folgt dem Bild, 
das Walter aufs Papier bringt und spürt doch bald, dass 
ihm das Erzählen wichtiger ist als die Erfüllung ihrer Liebe. 
Denn auf Dauer macht Glück keine guten Geschichten. Als 
Walter das begreift, sieht er den einzig wahren Schluss 
der Geschichte vor sich, einen Schluss, der sie ihre Liebe 
und Agnes das Leben kosten könnte ...

FilMzeitFilM+ kino & talk: Im Anschluss An de Vor-
führung sprIcht thoMas Moritz Müller (AngefrAgt) mIt 
regisseur Johannes schMid und dem PublikuM üBer den 
fIlm und seIne grossen frAgen.
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105 minuten | FsK 12 
deutschlAnd 2016 | r+B: johAnnes schmId nAch dem ro-
mAn Von peter stAmm | K: mIchAel Bertl | d: odIne johne 
(Agnes), stephAn KAmpwIrth (wAlter), sonjA BAum (louIse), 
wAlter hess (professor KutAsoV), BerIt KArlA menze (su-
sAnn), olIVer BürgIn (jAn), mAxImIlIAn scheIdt (nIKlAs)

Print kompensiert
Id-Nr. 1652619

www.bvdm-online.de
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Der Kuaför aus der Keupstraße
zuKunFtsKino

                                                                                                                                                                                                                                    

Kritik: Auf eindrückliche, nachhaltige Weise zeigt der 
Film, wie tiefgreifend der Bombenanschlag, aber auch 
die Verdächtigungen danach das Leben im Kölner Stadt-
teil Mülheim erschüttert haben.

Inhalt: Der Film erzählt die Geschichte des Nagelbom-
benanschlags vor einem türkischen Frisörsalon in der 
Kölner Keupstraße am 9. Juni 2004. Er konzentriert 
sich dabei auf die Folgen für die Opfer und ihre Ange-
hörigen, gegen die als Hauptverdächtige jahrelang er-
mittelt wurde. Der Film rekonstruiert die Ermittlungen 
der Polizei anhand der Verhörprotokolle und es wird 
deutlich, dass als Täter für die Polizei vor allem die Opfer 
in Frage kamen. Ein ausländerfeindliches Motiv wurde 
weitestgehend ausgeblendet. Erst Jahre später wurde 
der Anschlag der NSU zugeordnet. Der Film eröffnet die 
Diskussion über die Frage einer strukturellen Fremden-
feindlichkeit in Deutschland auf eine neue Art, nämlich 
aus der Perspektive der Betroffenen.

Im Anschluss An dIe Vorführung sprIcht ProF. gabriele Fi-
scher (ethIKBeAuftrAgte der hochschule esslIngen) mIt regis-
seur andreas Maus, abdulla Özkan, eInem Bewohner der 
Kölner KeupstrAsse, und dem PublikuM | Im rAhmen der reIhe 
zukunFtskino In zuAmmenArBeIt mIt der hochschule ess-
lingen und unterstützt Von der vhs, der stadt esslingen, der 
esslinger zeitung und der ksk esslingen-nürtingen

98 minuten | FsK 0 | teils deutsch unterti-
telte  türKische Passagen 
deutschlAnd 2015 | r: AndreAs mAus | B: AndreAs mAus, 
mAIK BAumgärtner | K: hAjo schomerus | d: tAner sA-
hIntürK (özcAn YIldIrIm), AtIllA öner (hAsAn YIldIrIm), 
sesede terzIYAn (frAu Von özcAn YIldIrIm), AYlIn esener 
(frAu Von hAsAn YIldIrIm), seBAstIAn weBer (polIzIst) 
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Hinter den Wolken
FrühstücK & Film am 20.11.

                                                                                                                                                      
                                                                              

Kritik: HINTER DEN WOLKEN ist eine humorvolle Hom-
mage an die Liebe in jedem Alter. Warmherzig und voller 
Lebenslust inszeniert Regisseurin Cecilia Verheyden ihr 
Langfilmdebüt und begeisterte damit in Belgien bereits 
ein riesiges Publikum. Die Komödie glänzt mit frischem 
Wortwitz und zwei herausragenden Hauptakteuren: 
Chris Lomme und Jo De Meyere. Mit ihrer offensicht-
lichen Lebens- und Spielfreude sorgen sie für jede Men-
ge positive komödiantische Energie.

Inhalt: Nach mehr als 50 Jahren treffen sich Emma und 
Gerard wieder. Für beide war es damals die erste große 
Liebe. Und obwohl sie inzwischen fast ein ganzes Leben 
trennt, spüren sie noch immer diese Anziehung, die Ver-
trautheit und auch die Leidenschaft. Für Emmas Familie 
kommt das unvermittelt und viel zu früh. Schließlich ist 
ihr Mann gerade erst gestorben. Aber die Liebe lässt 
sich nicht planen, und was haben die beiden schon noch 
zu verlieren, außer Zeit?

Frühstück & FilM: FrühstücksbüFFet aM 20. no-
veMber AB 10:30 uhr Im lux mIt fIlmBegInn um 12:30 uhr 
| KomBItIcKet „frühstücK, BereItgestellter KAffee oder tee und 
fIlmeIntrItt“ nur Im VorVerKAuf BIs mAx. 16.11. erhältlIch | 
Preis: s. rücKseIte

109 minuten | FsK 0 | deutsche Fassung
ACHTER DE WOLKEN | BelgIen 2016 | r: cecIlIA VerheY-
den |  B: mIchAel de cocK | K: Brecht goYVAerts | d: chrIs lom-
me (emmA), jo de meYere (gerArd), chArlotte de BruYne (eVe-
lIen), KAtelIjne VerBeKe (jAcKY), lucAs VAn den eIjnde (werner)

Die Welt der Wunderlichs
barriereFrei Für blinde + sehbeeinträchtigte

  

Kritik: Dani Levy (ALLES AUF ZUCKER) legt mit seinem 
neuen Film eine turbulente Mischung aus Familienko-
mödie und Roadmovie vor. Aus dem hochkarätigen En-
semble sticht vor allem Katharina Schüttler mit einer 
beeindruckenden Leistung hervor.

Inhalt: Mimi Wunderlich – alleinerziehende Mutter aus 
Mannheim – hat soeben ihren Job in einem Elektronik-
shop verloren und auf dem Parkplatz einen Kunden an-
gefahren. Nur, weil sie schon wieder Hals über Kopf zur 
Schule musste, wo der hyperaktive Sohn eine Lehrerin 
in den Schrank gesperrt hat. Mimis manischer Vater ist 
aus dem Krankenhaus getürmt und verwettet samt neu-
er Flamme alles Hab und Gut beim Pferderennen, Mimis 
Mutter gefällt sich in der Rolle als ehemalige Schlager-
Diva, die toughe Schwester denkt nur an sich und ihren 
Frisörsalon, will Mimi mit einem Typen verkuppeln, auf 
den sie eigentlich selbst steht und Ex-Mann Johnny ist 
auch keine Hilfe. Und Mimi? Kümmert sich um alle und 
ist kurz vorm Durchdrehen. Da kommt die Einladung zu 
einer Casting-Show und Mimi sieht die Chance, ihren 
ganz eigenen Traum zu verwirklichen – alleine! Doch ihre 
Verwandtschaft denkt nicht dran, Mimi alleine ziehen zu 
lassen. Eine abenteuerliche Reise nach Zürich und in die 
Wirrungen einer fast alltäglichen Familie beginnt ...
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103 minuten | FsK 0 
deutschlAnd 2016 | r + B: dAnI leVY | K: cArl-frIedrIch 
KoschnIcK | d: KAthArInA schüttler (mImI), ewI rodrIguez 
(felIx), peter sImonIscheK (wAlter), chrIstIAne pAul (mA-
nuelA), mArtIn feIfel (jonnY), hAnnelore elsner (lIlIAne)
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Soy Nero
barriereFrei Für blinde | Junges Kino
                                                                                                                                                                                                                                    

Kritik: Es gibt sie wirklich, die Green-Card-Soldaten, die 
ihr Leben als Pfand für die nationale Identität einsetzen. 
In SOy NERO erzählt der britisch-iranische Regisseur 
Rafi Pitts (ZEIT DES ZORNS) ihre Geschichte – und lässt 
nichts von der irrwitzigen und brutalen Absurdität aus, 
die ihre Wirklichkeit ist. Eine Kriegsgroteske in atembe-
raubenden Bildern, frisch aus der Gegenwart. 

Inhalt: Der 19-jährige Nero ist Amerikaner! Mexika-
ner, wenn man es ganz genau nimmt. Aufgewachsen ist 
er in Los Angeles und wurde irgendwann nach Mexiko 
abgeschoben. Doch Nero hat sich sein Zuhause selbst 
ausgesucht und dorthin will er wieder zurück. Es gelingt 
ihm, sich an den Grenzkontrollen vorbei durchzuschla-
gen bis nach Los Angeles. Hier lebt sein Bruder in einer 
fürstlichen Villa in Beverly Hills, in einem prachtvollen 
Möglichkeitsraum, der eindrücklich vermittelt, was es 
bedeuten kann, echter US-Bürger zu sein. Doch wie be-
grenzt auch dieser Raum ist, wird Nero schneller klar als 
ihm lieb ist. Nur noch eine Möglichkeit bleibt ihm, auch 
rechtlich zu denen gehören, mit denen er im selben Land 
leben will: Nero wird zum Green-Card-Soldaten und 
zieht in die Kriegsgebiete der USA, wird zum Kämpfer 
für diese seltsame Freiheit, die der Westen einst ver-
sprochen hat. Kehrt er lebendig zurück, gewinnt er die 
Staatsbürgerschaft der Vereinigten Staaten ...

118 min. | FsK 12 • emPF. ab 15 J.| dt. Fassung | 
original (engl.) mit untertiteln am 28.11.
deutschlAnd, frAnKreIch, mexIKo 2016 | r: rAfI pItts | B: 
rAfI pItts, rázVAn rádulescu | K: hrIstos KArAmAnIs | d: 
johnnY ortIz (nero), rorY cochrAne (sgt. mccloud), joel 
mcKInnon mIller (sgt. frAnK whIte), Aml Ameen (Bronx)
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GONZO! KINDERKINO im November 
www.gonzo-kinderkino.de

Der blaue Tiger
91 Minuten | eMpfohlen ab 7 Jahren | fSK  0
Johanna lebt mit ihrer Mutter in einem verwunschenen 
Botanischen Garten. Doch dem Bürgermeister ist das 
grüne Paradies ein Dorn im Auge und er will dort einen 
modernen Vergnügungspark errichten lassen. Ob Jo-
hanna und ihre Freunde das verhindern können?
Im Rahmen der Kinderarchitekturtage in 
Kooperation mit der Kinder-Biennale
 

Molly Monster
69 Minuten | eMpfohlen ab 5 Jahren | fSK 0
Molly Monster lebt mit ihrem Papa Popo und ihrer 
Mutter Etna gemütlich und glücklich in ihrer schönen 
Monsterwelt: Als sich ein Geschwisterchen ankündigt, 
erlebt Molly zusammen mit ihrem Freund Elliot ein auf-
regendes Abenteuer ...

Jeden Freitag kostenlose Spiel- oder Bastelaktion im Anschluss an die Kindervorstellungen!
Ausführlichere Texte finden Sie im GONZO! Programmheft oder unter www.gonzo-kinderkino.de
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Paterson
FilmtiPP

                                                                                                                                                                                                                                    

Kritik: Eine ganz einfache Story, zwei brillante Hauptdar-
steller (denen freilich durch einen hinreißenden Vierbei-
ner, der in Cannes den "Palm Dog Award” gewann und 
es faustdick hinter den Ohren hat, echte Konkurrenz 
erwächst), ein grandioser Kameramann − das genügt 
Kultfilmer Jarmusch, um eine poetische, berührende, be-
törend schöne Liebesgeschichte aus dem Hut zu zaubern.

Inhalt: Sieben Tage aus dem Leben eines Busfahrers. 
Der Held heißt Paterson, so wie das Provinzstädtchen 
in New Jersey, wo er lebt. Mit Gattin Laura sowie seiner 
britischen Bulldogge bewohnt er einen bescheidenen 
Bungalow. Eine Woche lang nimmt man teil am Leben 
Patersons, das von viel Ruhe und Routine bestimmt ist. 
Jeden Morgen wacht er an der Seite seine Ehefrau auf, 
begibt sich nach dem Frühstück geruhsam zum Bus-Depot 
und zieht auf der Linie 23 gelassen seine Runden durch 
die Stadt. Der Feierabend folgt gleichfalls festen Regeln. 
Paterson hat freilich auch eine kreative Seite: Er schreibt 
leidenschaftlich gerne Gedichte. Und auch Laura, die ger-
ne die Wohnung umdekoriert und backt, arbeitet an der 
Erfüllung ihrer bescheidenen Träume ...

zugegeBen, Besonders orIgInell Ist es nIcht, den neuen jArmusch 
zum FilMtiPP zu Küren, ABer wenn der mAnn es hAlt eInfAch 
VerdIent hAt mIt seIner gelAssenheIt, seIner lAKonIe, seInem tol-
len gespür fürs rIchtIge tImIng, seIner treue zu sIch selBst ...!

113 minuten | FsK oFFen | dt. Fassung | ori-
ginal (englisch) mit untertiteln am 29.11.
usA 2016 | r + B: jIm jArmusch | K: frederIcK elmes | d: 
AdAm drIVer (pAterson), golshIfteh fArAhAnI (lAuA), usA 2016 
| r + B: jIm jArmusch | K: frederIcK elmes | d: AdAm drIVer 
(pAterson), golshIfteh fArAhAnI (lAuA), jAred gIlmAn (student), 
chAsten hArmon (mArIe), wIllIAm jAcKson hArper (eVerett)
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The Beatles: Eight Days a Week ...
Film & disco

                                                                                                                                                      
                                                                              

Kritik: Natürlich wurde über die Band der Bands schon 
alles gesagt und gezeigt. Nun kommt dennoch ein neuer 
Dokumentarfilm über die Beatlemania ins Kino. Er lohnt 
sich, denn es kommt wie immer nicht nur auf das Was (in 
diesem Falle bemerkenswert gut und sorgfältig restau-
riertes  Bildmaterial), sondern vor allem auf das Wie an.

Inhalt: Da ist es schon mal eine kluge Entscheidung von 
Regisseur Ron Howard, in seiner Kinodokumentation den 
Blick auf die touring years, also auf die erste Hälfte der 
Bandkarriere bis 1966 zu richten. Howard hält sich nur 
kurz mit den ganz frühen Hamburger Jahren auf, stürzt 
sich stattdessen gleich in die Beatlemania, die von den 
ersten Erfolgen Ende 1962 über den Durchbruch in den 
USA bis zu den großen Welttourneen in den Jahren 1965 
und 1966 reicht. Howard fängt das entwaffnend sonnige 
Gemüt der Fab Four in zeitgenössischen Interviewschnip-
seln und Ausschnitten von Pressekonferenzen ein, immer 
begleitet von der stetig zunehmenden Hysterie der Fans. 
In den zahlreichen Ausschnitten von Fernseh- und Kon-
zertauftritten nimmt sich Howard Zeit, die Stücke auszu-
spielen. Geschickt spannt der Film den dramaturgischen 
Bogen vom ersten Erfolg über die gigantischen Stadi-
onkonzerte in den USA bis zum Ende der touring years.

FilM & disco Am 26. noVemBer: Im Anschluss An den fIlm 
dIsco Im lux mIt dj AmAr | sonderpreIs: s. rücKseIte | nur 
VorVerKAuf oder ABendKAsse

138 minuten | FsK 6 | original (englisch) 
mit untertiteln
grossBrItAnnIen, usA 2016 | r: ron howArd | B: mArK 
monroe | K: mIchAel wood | d: john lennon, sIr pAul mc-
cArtneY, george hArrIson, rIngo stArr, nIgel sInclAIr

Antboy - Helden hoch 3
88 Minuten | eMpfohlen ab 8 Jahren | fSK 6
Pelle hat sich dazu entschieden, das Superhelden-Kos-
tüm endgültig an den Nagel zu hängen und mit seiner 
Freundin Ida in ein Internat in einer anderen Stadt zu 
gehen. Doch er hat die Rechnung ohne seinen Freund 
Wilhelm und vor allem seinen Erzfeind Floh gemacht, der 
aus dem Gefängnis entlassen wird. Und Pelle ist klar, 
dass er sich doch noch einmal dem Bösen stellen muss ...
 

Nellys Abenteuer
98 Minuten | eMpfohlen ab 10 Jahren | fSK 6
Nelly findet ihre Ferien in Rumänien grässlich und als sie 
auch noch belauscht, dass ihre Familie dort künftig dauer-
haft leben wird, haut sie ab. Unterwegs lernt sie den Roma-
Jungen Tibi und seine Schwester Roxana kennen, die sie 
in ihrem Dorf verstecken. Eine völlig fremde Welt für Nelly!
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INFORMATIONEN
KOMMUNALES KINO

KASSeNöFFNUNg jeweils 30 Minuten vor bis 
15 Minuten nach Vorstellungsbeginn

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

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

MItgLIeDSCHAFteN | PROgRAMMHeFt-ABO | 
KINDeRFILMCLUBKARte: Infos an der Kinokasse!

SeRVICe FüR BLINDe + SeHBeeINtRÄCHtIgte
        Filme mit Audiodeskription: akustische Bildbe-
schreibung via Empfänger und Kopfhörer | Empfänger 
können gegen Pfand (Personalausweis) an der Kinokasse 
ausgeliehen werden | eigene Kopfhörer mitbringen (Adap-
ter vorhanden) 

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

OmU: originalsprachliche Filme mit deutschen Untertiteln
OmeU: originalsprachliche Filme mit englischen Untertiteln
FSK: verbindliches gesetzliches Kennzeichen
FSK OFFeN: die Altersprüfung wurde zu Redaktions-
schluss dieses Heftes nicht abgeschlossen | informieren 
Sie sich bitte unter www.fsk.de oder www.koki-es.de
FSK NICHt gePRüFt: eine Altersprüfung des Films ist 
nicht vorgesehen | ein Filmbesuch ist erst ab 18 J. möglich

tIteLBILD: WAS MÄNNER SONST NICHT ZEIGEN
DRUCK: www.elserdruck.de

KURZFRIStIge PROgRAMMÄNDeRUNgeN 
VORBeHALteN: Informationen unter www.koki-es.de

Das Kommunale Kino esslingen wird gefördert von: 
- Stadt esslingen am Neckar 
- MFg-Filmförderung Baden-Württemberg

EINTRITTSPREISE
KOMMUNALES KINO

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

gONZO! Kinderkino

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

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

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

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

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

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

QueerFilmFestival *
 €   8,00 | ermäßigt € 5,00 (1,2)   
   € 12,50 | € 9,50 (1,2)  (Kurzfilmabend)
 €   9,00 | € 6,00 (1,2)  (Best of ...)         

                             (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)

*  Reservierungen sind nicht möglich  | Kombitickets "Früh-
stück & Film" nur im Vorverkauf bis 19.10.  | Kombitickets 
"Film & Disco"  + "Konzert & Film" auch an der Abendkasse

IMPReSSUM |  IHR KONtAKt ZU UNS: 
Kommunales Kino esslingen e. V.  
Maille 4-9, 73728 esslingen 
Kartenreservierung: 0711.310595-10 
tel:  0711.310595-15  (Mo - Fr,  12 - 15 Uhr |   
info@koki-es.de | www.koki-es.de


