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Birnenkuchen mit Lavendel
Film-CaFé: Filmgenuss, KaFFee & KuChen

      

                                                                                                                
BIRNENKUCHEN MIT LAVENDEL ist der Arthaus-Hit des 
Jahres 2016, ein herzerwärmender Film aus Frankreich 
voller eleganter Leichtigkeit, köstlicher Situationskomik, 
mit grundsympathischen Charakteren und angesiedelt 
vor der wunderschönen Kulisse der Provence. Louise 
kümmert sich um den Birnenanbau ihres verstorbenen 
Mannes. Doch die Bank will einen Kredit zurück, die Ab-
nehmer zweifeln an ihrer Kompetenz und dann fährt sie 
auch noch einen Fremden vor ihrem Haus an. Er stellt sich 
ihr als Pierre vor und scheint irgendwie anders zu sein ...

Willkommen bei den Hartmanns
Film-CaFé: Filmgenuss, KaFFee & KuChen 

Informationen zum Film siehe S.11

Film-CaFé: Immer am 1. mIttwoch eInes jeden monats FIlm-
vorstellung und Im anschluss gemütlIches BeIsammenseIn Im 
caFé luX BeI Kuchen + KaFFee  | KombitiCKet: PreIs  s. s.16
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116 min. | FsK 12 | barriereFrei Für blinDe

Nocturnal Animals

Kritik: Raffiniert, spannend, vielschichtig, grandios ge-
spielt und ästhetisch ein absoluter Hochgenuss ist der 
neue Film von Tom Ford (A SINGLE MAN). Wieder inte-
ressiert sich der Modeschöpfer Tom Ford für Fragen von 
Stil und Ästhetik, für die Verbindungen und Brüche zwi-
schen Kunst und Leben. Mit abgezirkelten Kamerabewe-
gungen vermisst er die Welt, die malerisch verschlun-
genen Autobahnen von Los Angeles ebenso wie die 
Architekturen aus Stahl, Glas und Beton, die eher wie 
Aquarien wirken als wie Lebensraum. Wieder geht es 
um Entfremdung und Einsamkeit in der modernen Welt.

Inhalt: Galeristin Susan lebt gemeinsam mit ihrem zwei-
ten Ehemann Hutton in einem eiskalten Luxusbau über 
den Dächern der Stadt. Ein rundum verglastes Mauso-
leum mit viel Kunst und viel Leere. Eines Tages bekommt 
Susan von ihrem Ex-Mann Edward, den sie 19 Jahre lang 
nicht gesehen hat, ein Päckchen zugeschickt. Darin befin-
det sich ein Romanmanuskript, das nicht nur Susan ge-
widmet ist, sondern eben auch jene Bezeichnung als Titel 
trägt, die Edward einst der notorisch schlaflosen Susan 
verpasst hat: Ein "nocturnal animal", ein nachtaktives Tier, 
sei sie. Susan beginnt das Manuskript zu lesen und taucht 
ein in einen Alptraum, der sehr viel mit ihr selbst und ih-
rem eigenen Leben zu tun hat. Edward hat nicht ihre, aber 
eine mögliche gemeinsame Geschichte aufgeschrieben. 
Eine Geschichte, die so nicht hätte passieren dürfen. 
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117 minuten | FsK 16 | Dt. Fassung | eng-
lisChes Original mit untertiteln am 06.02.
usa 2016 | r + B: tom Ford nach der Buchvorlage von 
austIn wrIght | K:  seamus mcgarvey | d: amy adams (su-
san), jaKe gyllenhaal (edward / hastIngs), mIchael shannon 
(BoBBy), armIe hammer (hutton), aaron taylor-johnson (ray), 
laura lInney (anne), mIchael sheen (carlos)

Der die Zeichen liest
junges KinO

      

                                                                                                                

Kritik: Sollte eine offene Gesellschaft auch fundamen-
talistischen Meinungen tolerant begegnen können? 
Sollte sie? Serebrennikov gibt die Frage ans Publikum 
weiter beziehungsweise schleudert sie ihm vor die 
Füße. Nicht, ohne sie zuvor in ihrer ganzen hirnspren-
genden Komplexität zu entwickeln. Eine böse, elegant 
inszenierte Satire voll pechschwarzen Humors, die uns 
die Fallen aktueller Denkmuster gnadenlos vor Augen 
hält. Ein wichtiger Film!

Inhalt: Benjamin ist Schüler an einer liberalen, staatli-
chen Schule. Eines Tages weigert er sich, am Schwimm-
unterricht teilzunehmen und zwar, weil der Anblick 
seiner minimal bekleideten Mitschülerinnen seine religi-
ösen Gefühle verletzt. Benjamin ist zum Christentum 
konvertiert und er befindet sich auf Rebellionskurs, ein 
Missionar und Kreuzzügler, der gegen Homosexualität, 
geschiedene Frauen und Evolutionstheorie die eine oder 
andere Bibelstelle ins Feld zu führen weiß. So heftig und 
eloquent ist Benjamins Protest gegen den wissenschaft-
lichen Tenor der Schule, dass die Lehrerschaft bald ins 
Wanken gerät. Die Mädchen müssen ab sofort in Bade-
anzügen schwimmen und das Kondom wird schließlich 
doch lieber aus dem Biologie-Unterricht verbannt. Für 
Benjamin reicht das allerdings noch lange nicht: Ein 
wahrer Jünger Jesu lässt seine Feinde nicht ungescho-
ren davon kommen ...
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118 minuten | FsK 12 • empFOhlen ab 15 
jahren | DeutsChe Fassung
uchenIK | russland 2016 | r + B: KIrIll sereBrennIKow 
nach der Buchvorlage von marIus von mayenBurg | K: wla-
dIslaw oPeljants | d: Pjotr sKvortsov (BenjamIn), vIctorIa 
IsaKowa (elena), aleKsandr gorchIlIn (grIgorIy), yulIya aug 
(Inga), aleKsandra revenKo (lIdIya) 

Liebes Publikum!

Bereits zum dritten Mal präsentieren wir an allen Diens-
tagen im Februar um 19:00 Uhr in Zusammenarbeit mit 
der Architektenkammer Baden-Württemberg 
unsere Filmreihe "Architektur im Kino". Dieses 
Mal stehen klangvolle Namen visionärer Meister im Mit-
telpunkt: Tadao Ando, Álvaro Siza Vieira, Norman Foster, 
Oscar Niemeyer (allesamt mit dem Pritzker-Preis, dem 
weltweit wichtigsten Architektur-Preis, ausgezeichnet) 
sowie der US-amerikanische Stararchitekt John Lautner.

Und eine weitere, spannende Filmreihe präsentiert 
unter dem Titel "Femmes totales" über drei Monate 
hinweg von Januar bis März fünf außergewöhnliche und 
sehr unterschiedliche Filme, die von Frauen inszeniert 
wurden. Nicht einmal 15 % aller Regieaufträge für Film 
und Fernsehen werden in Deutschland an Frauen ver-
geben, obwohl nahezu gleich viele Frauen wie Männer 
im Fachbereich Regie an den deutschen Filmhochschu-
len ausgebildet werden! Ein Fakt, den man leider viel 
zu schnell übersieht! Wie zeigen die Reihe in Koopera-
tion mit dem Referat für Chancengleichheit der 
Stadt Esslingen am Neckar.  

Im cinema global versuchen wir, speziell für geflüch-
tete Menschen, Filme zu zeigen, die auch ohne große 
Sprachbarrieren verständlich sind und Spaß machen. Für 
Kulturpassinhaber_innen und Geflüchtete ist der Eintritt 
frei! Dies gilt übrigens auch für alle anderen Vorstellun-
gen im Februar, sofern diese nicht ausverkauft sind!

Wir freuen uns auf Sie!

Ihr Kinoteam
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Infinite Space - Der Architekt John Lautner
Filmreihe: arChiteKtur im KinO

Kritik & Inhalt: INFINITE SPACE ist das Porträt eines 
visionären Architekten und erschien in Deutschland zu 
seinem 100. Geburtstag. Der Film führt durch die Karriere 
Lautners, arbeitet die wichtigsten Prinzipien seines Werks 
heraus, lässt ihn selbst (mithilfe von Audio-Archivmaterial) 
seine Arbeiten kommentieren und befragt wichtige Wegge-
fährten des Architekten: seine Familie, seine Mitarbeiter 
und ehemalige  Bauherren,  außerdem  berühmte  Lautner-
Fans wie Frank O. Gehry. Die heutigen Hausbesitzer ließen 
Murray Grigor und seinen Kameramann Hamid Shams den 
Zauber und die unvergängliche Schönheit von John Laut-
ners unendlichen Räumen einfangen.
                                                                                                                                                      
Die Häuser von John Lautner gehören zum Aufregend-
sten, was  die  amerikanische  Architektur  hervorge-
bracht hat. Einem unbedingten Schönheitsideal verpflich-
tet, wirken ihre Räume unendlich – aus der Perspektive 
der Bewohner, denn Lautners Architektur ist für den 
Menschen gemacht. Jedes Haus ist ein Kunstwerk für 
sich, definiert das Verhältnis von Innen- und Außenraum 
neu. Viele sind übrigens auch als Filmkulissen berühmt 
geworden: James Bond lief in den 1960ern durch das  
„Elrod  House“,  Tarantino  belebte  für PULP  FICTION ein 
„Googie“-Restaurant wieder und A SINGLE MAN wurde 
in der „Schaffer-Residence“ gedreht.        

91 minuten | FsK 0 | englisChes Original 
mit untertiteln
the archItecture oF john lautner | usa 2008 | 
r+B: murray grIgor | K: hamId shams
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Tadao Ando ... | ... Álvaro Siza
DOuble Feature | arChiteKtur im KinO

                                                                                                                                                                                                                                    

Der Dokumentarfilm TADAO ANDO - VON DER LEERE ZUR 
UNENDLICHKEIT porträtiert einen der weltweit bedeu-
tendsten Architekten. Seine preisgekrönte Architektur 
aus Sichtbeton schafft die spektakuläre Verbindung zwi-
schen japanischer Tradition und zeitgenössischer Mo-
derne. Der Film stellt Andos weltberühmte Gebäude vor,  
begleitet ihn bei der Arbeit. Ando lässt uns persönlich 
daran teilhaben, was ihn inspiriert und motiviert

HAVING A CIGARETTE WITH ÁLVARO SIZA porträtiert 
den Architekten, Sozialisten und leidenschaftlichen Rau-
cher  Álvaro Siza Vieira.

52 minuten | FsK niCht geprüFt | japani-
sChes Original mit untertiteln 
deutschland 2014 | r+B: mathIas FrIcK | K: volKer sattel
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Wie viel wiegt Ihr Gebäude, Mr. Foster?
Filmreihe: arChiteKtur im KinO

Kritik & Inhalt: Die Entwürfe des Architekten Nor-
man Foster bestechen durch ihre Logik und sind dabei 
nie langweilig. Der Film "Wie viel wiegt Ihr Gebäude, Mr. 
Foster" erzählt Norman Fosters Weg vom Arbeitersohn 
aus Stockport zum bekannten Architekten. Die Reichs-
tagskuppel in Berlin, der Hearst Tower in New York City, 
Hongkongs Flughafen Chek Lap Kok, der Viaduc de Mil-
lau über dem südfranzösischen Tarntal, das renovierte 
Grand Hotel Dolder in Zürich oder die in Bau befindliche 
Masdar City in Abu Dhabi sind architektonische und auch 
technische Meisterleistungen. Norman Foster entwarf 
mit seinem Architekturbüro diese Zukunftsvisionen, die 
wie Landmarken aus der Stadtlandschaft ragen. Auch als 
Designer hat er sich einen Namen gemacht. Das Tisch-
system "Nomos" ist heute einer der Design-Bestseller 
des Architekten und bringt Fosters Arbeit auf den Punkt. 
Schönheit ist hier eine Frage der Logik. Norman Foster 
begeisterte sich früh für Architektur und arbeitete nach 
Royal Air Force und Architekturstudium an der Yale School 
of Art and Architecture mit Richard Buckminster Fuller zu-
sammen. Anschließend gründete er mit seiner Frau Wen-
dy, sowie Sue und Richard Rogers, ein Architekturbüro.

VorFilm: remiNiSZeNZ (d 2016 | r+B: aleXander 
KreIscher, luKas mohl | 9 mIn.) - KurzKrImI, realIsIert Im 
PreIsgeKrönten haus des esslInger archIteKten thomas FIncKh. 

78 minuten | FsK 0 | englisChes Original 
mit untertiteln
how much does your BuIldIng weIgh, mr. Fos-
ter? | grossBrItannIen, sPanIen 2010 | r+B: carlos carcas, 
norBerto lóPez amado | K: valentín Álvarez  
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Oscar Niemeyer - Das Leben ist ein Hauch
Filmreihe: arChiteKtur im KinO

                                                                                                                                                                                                                                    

Inhalt & Kritik: Oscar Niemeyer war bis zu seinem 
Tod 2012 mit fast 105 Jahren einer der bedeutendsten 
Vertreter der klassischen Architektur-Moderne des letz-
ten Jahrhunderts. Er erweiterte die Innovationen seines 
Lehrers Le Corbusier um eine spezifisch brasilianische 
Variante mit geschwungenen Linien,  schwebenden  For-
men  und  bildhauerischen  Elementen,  den Landschaften 
seiner Heimat gleich und den Körpern schöner Frauen. 
Viele seiner Bauten sind mittlerweile zu Wahrzeichen 
geworden: der Nationalkongress, die Kathedrale und 
der Alvorada-Palast der von ihm wesentlich mitgestal-
teten brasilianischen Hauptstadt Brasília, das Edifício 
Copan in São Paulo, der Hauptsitz der Kommunistischen 
Partei Frankreichs in Paris, das Verlagshaus Mondadori 
in Mailand.

Dieses filmische Porträt über Oscar Niemeyer ist in 
zehnjähriger Arbeit entstanden  und  lässt  den  Architek-
ten  erzählen  und  zeichnen:  scharfsinnig, schelmisch, 
in deutlichen Worten und mit wenigen, klaren Linien.  Es  
entsteht  das  Bild  einer  einzigartigen  künstlerischen  
Karriere,  entlang der Stationen seines Werks. Architek-
tur  war  für  Niemeyer,  der  zu  den  wichtigsten  intel-
lektuellen  Stimmen  seines  Landes  gehörte,  Erfindung,  
Überraschung.  Sie  sollte  den  Menschen  Schönheit  ge-
ben,  Raum,  ihrer  Freude  und  Sinnlichkeit  Ausdruck ver-
schaffen – und kein Muster für ein normiertes Leben sein. 

85 minuten | FsK 0 | pOrtugiesisChes Ori-
ginal mit untertiteln
oscar nIemeyer - a vIda é um soPro | BrasIlIen 2007 | 
r+B: FaBIano macIel| K: marco olIveIra, jacques cheuIche    
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52 minuten | FsK niCht geprüFt | pOrtugie-
sisChes Original mit untertiteln 
deutschland 2016 | r+B: IaIn dIlthey | K: IsaBelle casez

dIe Filmreihe arChteKtur im KiNo FIndet In zusammenarBeIt mIt der arChiteKteNKammer badeN-Württemberg statt. 
aChtuNg! dIe Begehrten tIcKets Für dIe archteKtur-FIlmreIhe Können nIcht reservIert werden, sondern nur Im vorverKauF 
oder - soFern noch vorhanden - an der aBendKasse erworBen werden. das douBle Feature gIlt als eIne vorstellung.

aChtuNg! tIcKets Für alle vIer Programme der archteKtur-FIlmreIhe Können nIcht reservIert werden, sondern Nur im 
VorVerKauF oder aN der abeNdKaSSe erworBen werden. 
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Hitzewelle
Filmreihe: Femmes tOtales

                                                                                                                                                                                                                                    

Kritik: Joyce Nashawati setzt sich in ihrem mit dem 
FIPRESCI-Preis ausgezeichneten Mystery-Thriller mit 
Fragestellungen wie Migration, Fremdenfeindlichkeit und 
Ressourcenknappheit auseinander. Ihr außergewöhnli-
cher Film ist mehr als ein gekonnt inszenierter Genrefilm. 
Er erzeugt ein packendes und immens spannendes Klima 
der Bedrohung, das vor allem deshalb so viel Unbehagen 
erzeugt, weil es realistischer ist, als wir wahrhaben wollen.

Inhalt: Griechenland in der nahen Zukunft: Die Hitze 
ist kaum auszuhalten. Wasser ist eine äußerst kostbare 
Ressource und längst privatisiert. Ashraf, ein arabischer 
Migrant, soll Villa und Swimmingpool einer reichen fran-
zösischen Familie bewachen. Doch die Stimmung ist 
angespannt. Auch die abgeschiedene Villa scheint kein 
sicherer Rückzugsort zu sein. Ashraf fühlt sich beob-
achtet. Die Bilder und Schatten vor seinen Augen ver-
schwimmen in der Hitze und sein Unbehagen wächst mit 
jedem Grad, um das die Temperatur steigt. Bald muss er 
sich fragen, ob die unnachgiebige Hitze tatsächlich die 
einzige Bedrohung für ihn ist.

88 minuten | FsK 12 | englisCh-Franzö-
sisCh-arabisChes Original mit untertiteln
BlInd sun | FranKreIch/grIechenland 2015 | r: joyce 
a. nashawatI | d: zIad BaKrI (ashraF IdrIss), mImI denIssI 
(KaterIna), louIs-do de lencquesaIng (gIlles), yannIs stan-
Koglou (PolIzIst)
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Yulas Welt
Filmreihe: Femmes tOtales

                                                                                                                                                                                                                                    

Kritik: Mit YULAS WELT ist der Regisseurin Hanna Polak 
ein bemerkenswerter Film gelungen, der das einfühlsa-
me, aber niemals rührselige Porträt einer Heranwach-
senden über 14 Jahre hinweg mit einem unerschrocke-
nen Blick auf soziales Elend verbindet. Der mitunter nur 
schwer zu ertragende Einblick in eine Welt am Rande 
der Gesellschaft rüttelt wach und gibt Menschen eine 
Stimme, denen diese allzu oft nicht zugestanden wird.

Inhalt: Yula wünscht sich nichts mehr, als ein normales 
Leben zu leben. Ihre Realität ist allerdings sehr trostlos: 
Sie lebt mit ihrer Mutter in der eigentlich verbotenen 
Zone von Svalka, der größten Müllhalde Europas, nur 20 
km vom Kreml entfernt. Dort versucht sie, inmitten von 
Dreck und Elend zu überleben, aber gleichzeitig auch 
ein ganz normaler Teenager zu sein. Zwischen Müll, Ge-
walt und gepanschtem Alkohol erlebt sie die erste Liebe 
mit all ihren Folgen. Gleichzeitig muss sie sich um ihre 
alkoholkranke Mutter kümmern und dabei nie das Ziel 
aus den Augen verlieren, Svalka irgendwann verlassen 
zu können. Während all dem fasziniert Yula durch ihre 
Unbeschwertheit und den Lebensmut, die sie trotz aller 
Schrecken nie verliert. 

98 minuten | FsK 12 |  russisChes Original 
mit untertiteln
SOMETHING BETTER TO COME | dänemarK, Polen 2014 |
r, B + K: hanna PolaK
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Liebmann

Kritik: Ein unverhoffter Geldsegen ermöglichte es Ju-
les Herrmann, ihren Debütfilm zu realisieren. Zusammen 
mit ihrem Hauptdarsteller Godehard Giese brainstormte 
sie ein paar Tage und dann ging es nach Nordfrankreich, 
wo mit einem winzigem Team in 15 Tagen ein höchst 
ungewöhnlicher Film entstand. LIEBMANN ist ein fröh-
liches Drama geworden. Wie das schillernde Gefieder 
des Pfaus folgt auch die filmische Erzählung so klaren 
wie überraschenden Strukturen. LIEBMANN gelingt ein 
sanfter Blick in die zerbrechliche Gefühlswelt des Prota-
gonisten, der schließlich einen eigenen Weg findet, sich 
seiner Vergangenheit zu stellen.

Inhalt: Der Lehrer Antek Liebmann lässt sein Leben in 
Deutschland hinter sich und mietet sich im sommerli-
chen Nordfrankreich ein. Nur zögernd freundet er sich 
mit seiner Nachbarin Geneviève und dem fröhlichen 
Sébastian an. Keiner ahnt, dass Antek in seinem Hei-
matland ein furchtbares Geheimnis zurückgelassen hat. 
Erst die Entdeckung eines seltsamen Anwesens, zu dem 
ihn Geneviève mitnimmt, und die Möglichkeit einer neu-
en Liebesbeziehung weisen Antek einen Weg aus dem 
Dunkel. Doch bevor er ein neues Leben beginnen kann, 
muss er sich den Geistern seiner Vergangenheit stellen, 
sie heraufbeschwören und bezwingen.

82 minuten | FsK 6 
deutschland 2016 | r +B: jules herrmann | K: seBastIan 
egert | d: godehard gIese (anteK lIeBmann), adelIne moreau 
(genevIève), FaBIen ara (séBastIan), BettIna grahs (Ines), 
alaIn denIzart (antoIne), denIse lecocq (gIselle)
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Die Blumen von gestern
Filmtipp | junges KinO

                                                                                                                                                                                                                                    

Kritik: Chris Kraus wagt das schier Unmögliche, eine 
Komödie über Menschen, die sich beruflich mit dem 
Mord an sechs Millionen Juden beschäftigen. Mit seiner 
Mission reiht er sich in die Riege der deutschen Filme-
macher ein, die in den letzten Jahren nicht mehr ganz so 
zwanghaft, verkrampft und gewissenhaft buchhalterisch 
ans große deutsche Trauma herangehen. Und siehe da, 
es stellt sich heraus, dass man mit einer guten Portion 
Respektlosigkeit und Humor sehr viel weiter kommt als 
mit politisch korrektem Bewältigungswahn. Man kann 
die deutsche Schuld tatsächlich mit dem Leben versöh-
nen, ohne sie zu beschönigen oder zu leugnen. 

Inhalt: Totila Blumen ist Holocaust-Forscher, humorlos 
bis zur Verkniffenheit, hoch neurotisch und ein emotio-
nales Notstandsgebiet, wozu auch seine Ehe mit Hannah 
beiträgt. Und es kommt knüppelhart für Toto: Sein unge-
liebter Kollege, der ölige Balthasar Thomas wird unerwar-
tet sein Vorgesetzter und setzt ihm ungefragt eine fran-
zösische Praktikantin vor die Nase, die so ungefähr alles 
verkörpert, was Totila hasst. Zazie nennt sich die junge 
Frau und soll ihn bei der Vorbereitung eines Holocaust-
Prozesses unterstützen. Natürlich scheppert es bald ge-
hörig zwischen den beiden, die offensichtlich nicht nur ein 
wissenschaftliches Interesse verfolgen, sondern ihren 
Beruf aufgrund ihrer Familiengeschichte gewählt haben. 

unser Filmtipp, weIl chrIs Kraus hIer eInen eBenso Klugen, mu-
tIgen wIe BeFreIenden FIlm vorlegt, der längst üBerFällIg war!

126 minuten | FsK 12 •  empF. ab 15 jahren
deutschland, österreIch 2016 | r + B: chrIs Kraus | K: 
sonja rom | d: lars eIdInger (toto Blumen), adèle haenel (za-
zIe lIndeau), hannah herzsPrung (hannah Blumen), jan joseF 
lIeFers  (Balthasar thomas), eva löBau (anIta Koldewey) 
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dIe Filmreihe "FemmeS totaleS" umFasst FünF ganz unterschIedlIche FIlme – vom doKumentarFIlm, eIner satIrIschen KomödIe, 
eInem ePIsodenFIlm BIs zum genrestücK. allesamt wurden sIe von Frauen InszenIert. nIchts Besonderes, möchte man meInen! aBer 
nach wIe vor werden mehr als 85 Prozent aller regIeauFträge In euroPa an männer vergeBen, oBwohl Fast genauso vIele Frauen 
dIe FIlmhochschulen mIt eInem regIe-dIPlom verlassen. nach dem start Im januar und zweI FIlmen Im FeBruar wIrd dIe FIlmreIhe 
Im märz mIt zero motIvatIon und gIrls don't Fly Fortgesetzt. wIr zeIgen dIe reIhe In zusammenarBeIt mIt dem reFerat 
Für ChaNCeNgleiChheit der Stadt eSSliNgeN am NeCKar und teIls Im rahmen der 21. FraueNWoCheN eSSliNgeN.
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Willkommen bei den Hartmanns
Cinema glObal | junges KinO

Kritik: "Der Film stürzt sich mitten hinein in den wi-
dersprüchlichen, emotionalen Zustand des Landes und 
zeigt die durchaus bizarren Effekte, die beim Aufei-
nanderprallen bundesdeutscher Luxusprobleme und 
Flüchtlingsschicksale freigesetzt werden. Er tut dies 
(...) mit einer offensiven Leichtigkeit, die dem realen, 
gesellschaftlichen Diskurs leider abhanden gekommen 
ist. Dennoch findet der Film im humoristischen Getüm-
mel Zeit, Raum und eine prägnante Form für die Dar-
stellung der traumatischen Fluchterlebnisse (...). Aber 
auch auf der Komödienebene spielt WILLKOMMEN BEI 
DEN HARTMANNS mit schnellen Pointen immer wieder 
auf die realpolitischen Verhältnisse an (...)" (epd Film)

Inhalt: Die  frisch pensionierte Schuldirektorin Angelika 
verkündet, nachdem sie erfahren hat, dass ihre ehren-
amtlichen Dienste als Deutschlehrerin nicht gefragt sind, 
beim Familienessen, dass sie einen Flüchtling im Haus 
aufnehmen will. Gegen das mit großer patriarchaler Ges-
te, aber ohne Erfolg eingelegte Veto ihres Chefarzt-Gat-
ten fällt die Wahl schließlich auf den jungen Nigerianer 
Diallo, der bald mit neugierigem Blick die dysfunktiona-
len Familienverhältnisse der Hartmanns erkundet.

FrühStüCK & Film: FrühStüCKSbüFFet am 19. Februar 
10:30 uhr Im luX mIt FIlmBegInn um 12:30 uhr | KomBItIcKet 
„FrühstücK, BereItgestellter KaFFee oder tee und FIlmeIntrItt“ 
nur Im vorverKauF BIs maX. 15.02. erhältlIch | preiS: s. s.16
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116 minuten | FsK 12 • empF. ab 15 jahren
deutschland 2016 | r+B: sImon verhoeven | K: jo heIm |
d: senta Berger (angelIKa hartmann), heIner lauterBach (dr. 
rIchard hartmann), elyas m'BareK (dr. tareK Berger), PalIna 
rojInsKI (soFIe hartmann), FlorIan davId FItz (PhIlIPP hart-
mann), ulrIKe KrIener (heIKe), erIc KaBongo (dIallo)

Lob ist schwerer als Tadel - Stuttgart u. seine Filmkritiker
FilmgespräCh m. regisseur + prOtagOnisten

Kritik: "...besten Dank für den vergnüglichen Abend 
mit einem kurzweiligen Film über diese merkwürdige 
Spezies von Print/Radio/TV-Mitarbeitern. Lassen Sie 
mich bitte wissen, wann es das Werk auf DVD zu kaufen 
gibt. (Damit meine Enkel dereinst mal was zu lachen ha-
ben...)..."  (Peter Kreglinger)

Inhalt: Braucht die Welt überhaupt Filmkritiken? Macht 
ein Verriss mehr Spaß als ein Lob? Welches war der ers-
te Film überhaupt? Was sind die Aufgaben der Filmkri-
tik? – An diese und andere Fragen wagt sich Wolfram 
Hannemanns abendfüllender Dokumentarfilm „Lob ist 
schwerer als Tadel – Stuttgart und seine Filmkritiker“. 
Porträtiert werden neun der bekanntesten Filmjourna-
listen der baden- württembergischen Landeshauptstadt. 
Freimütig erzählen sie über ihre Arbeit, wie sie das ge-
worden sind was sie sind, welche Filme sie besonders 
schätzen und was sie sonst noch umtreibt. In einer Zeit 
des Umbruchs in Bezug auf Pressevorführungen in Stutt-
gart sowie einem sich ständig und radikal verändernden 
Arbeitsumfeld spüren die Filmkritiker im Alter zwischen 
25 und 74 auch den neuen Herausforderungen nach – 
mit all ihren Vor- und Nachteilen. 

FIlmgesPräch mIt dem regIsseur WolFram haNNemaNN und 
den ProtagonIsten rupert Koppolt, peter KregliNger 
und KlauS FriedriCh.
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98 minuten| FsK niCht geprüFt
deutschland 2016 | r,B+K: wolFram hannemann |  mIt-
wIrKende: herBet sPaIch, thomas KlIngenmaIer, Bernd haasIs, 
Peter KreglInger, thomas volKmann, saBIne FIscher, KathrIn 
horster, ruPert KoPPolt, Klaus FrIedrIch

10

La La Land
Cinema glObal | junges KinO

             
Kritik: Sieben Golden Globes für einen Film, in dem we-
der Sex, Gewalt, Superhelden, Monster oder Raumschiffe 
vorkommen? So viel Hype um ein Musical, das weder auf 
einer erfolgreichen Broadway-Inszenierung basiert noch 
auf populären Popsongs, dafür aber aus vollem Herzen 
und ohne ironische Brechung zelebriert wird? Es gibt gute 
Gründe: LA LA LAND ist eine Hommage an vergangene 
Musical-Tage, aber auch eine Verneigung vor dem von 
Träumern bevölkerten Showgeschäft, eine in bezaubern-
de, farbenfrohe Bilder getauchte Liebeserklärung an L. A. 
und vor allem eine zu Herzen gehende Liebesgeschichte. 

Inhalt: In der ersten Szene verwandelt Damien Chazelle 
(WHIPLASH) den Stau auf einem Freeway in Los Angeles 
in eine knallbunte Musicalnummer. Dort begegnen wir 
auch seinen Protagonisten das erste Mal, deren Wege 
sich bald wiederholt kreuzen werden. Mia jobbt im Cof-
feeshop, träumt davon, dass endlich einmal eines ihrer 
unzähligen Castings erfolgreich verläuft und die Schau-
spielkarriere doch noch Wirklichkeit wird. Und Sebastian 
hält sich als Pianist mehr schlecht als recht über Wasser, 
während er eigentlich nichts lieber machen würde, als 
eine altmodische Jazz-Bar zu eröffnen. Nach anfängli-
chen Kabbeleien werden die beiden ein Paar und schwe-
ben auf Wolke Sieben. Doch je weiter sie ihre beruflichen 
und künstlerischen Träume verfolgen (und der Realität 
anpassen), desto mehr gerät die Liebe ins Hintertreffen.
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128 minuten | FsK 0 • empF. ab 14 jahren| Dt. 
Fassung mit untertitelten sOngs | engli-
sChes Original mit untertiteln am 13.02.
usa 2016 | r + B: damIen chazelle | K: lInus sandgren | 
d: emma stone (mIa), ryan goslIng (seBastIan), john legend 
(KeIth), rosemarIe dewItt (laura), j.K. sImmons (BIll), FInn 
wIttrocK (greg), aImée conn (Berühmte schausPIelerIn)
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Iraqi Odyssey
begleitprOgramm "DiCKer als Wasser"

Kritik & Inhalt: Der irakisch-schweizerische Filmema-
cher Samir ist 1955 im Irak geboren. Seine Familie emi-
grierte in den 1960er Jahren in die Schweiz, die Heimat 
von Samirs Mutter. Praktisch alle weiteren Mitglieder des 
bürgerlich-liberalen Jamal-Aldin-Clans leben heute au-
ßerhalb ihrer Heimat. Samir hat für seine Familienchronik 
eine Reihe Verwandter gefunden, die mit Mut, Witz, Ver-
stand und ohne jede Sentimentalität über sich und ihre 
Biographien erzählen. Das ist spannend, auch mal witzig 
und in jedem Fall immer berührend. IRAqI ODYSSEY ist 
ein ambitioniertes Projekt, da der Filmemacher die Ge-
schichte seiner in alle Welt zerstreuten Familie von einer 
subjektiven wie auch einer objektiven Warte zu erklären 
versucht. Er erweist sich als enthusiastischer Erzähler, 
der aus einer Vielzahl von Bildquellen (Homevideos, Film-
schnipsel, Nachrichtenbilder, Familienfotos, Interviews) 
schöpft. „Wer diesen Film nicht sieht, hat tatsächlich et-
was verpasst. Eine Gelegenheit zur Auseinandersetzung 
mit einem aktuellen, sehr ernsthaften Thema, das hier mit 
angenehmer und niemals unangemessener Leichtigkeit 
behandelt wird.“ (programmkino.de). 

BegleItProgramm zur ausstellung diCKer alS WaSSer. 
KoNZepte deS FamiliäreN iN der ZeitgeNöSSiSCheN 
KuNSt In  zusammenarBeIt mIt Villa merKel, galerieN 
der Stadt eSSliNgeN am NeCKar | gegen vorlage eInes 
tIcKets IraqI ...  ermässIgter eIntrItt In der vIlla merKel | 
gegen vorlage eInes tIcKets Für dIe ausstellung 1 €  raBatt 
BeIm KauF eInes tIcKets Für IraqI ...

96 minuten | FsK 12 | Omu - 2D am 10.02. | 168 
minuten | Dt. VOiCe-OVer - 3D am 15.02
deutschland, schweIz, IraK, vae 2014 |r+B: samIr | K: 
PIerre mennel, luKas streBel, john c. Kelleran, samIr, yurI 
BuraK & KIrIll gerra
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The Salesman - Forushande
Cinema glObal

                                                                                                                                                                                                                                    

Kritik: Den Behelfsrahmen für die eigentliche Handlung 
bildet die Inszenierung von Arthur Millers Klassiker "Tod 
eines Handlungsreisenden" durch ein Amateur-Ensemble 
auf einer kleinen Bühne in Teheran. Theater-Allegorien im 
Kino, das geht selten gut und droht oftmals, allzu didak-
tisch zu werden. Farhadi jedoch (NADER UND SIMIN, LE 
PASSÉ) zeigt sich mit seinem neuen Film nicht nur erneut 
als meisterlicher Taschenspieler, der es versteht, seine 
kunstvoll verschränkten Handlungs- und Bedeutungsebe-
nen so klug und packend anzuordnen, dass jedes seiner 
grandiosen, enorm elegant und raffiniert inszenierten 
Beziehungsdramen auch ein nahöstlicher Hitchcock-Thril-
ler sein könnte.

Inhalt: Fluchtartig müssen Emad und Rana ihre Wohnung 
verlassen. Durch eine Beschädigung des Fundaments 
droht das Haus einzustürzen. Ein Bekannter aus ihrer 
Laientheatergruppe stellt dem jungen Paar seine leerste-
hende Wohnung zur Verfügung, ein seltener Glücksfall in 
einer dicht besiedelten Stadt wie Teheran. Als Rana im 
Badezimmer von einem Unbekannten überrascht wird, 
erfahren sie, dass die Vormieterin neben persönlichen 
Gegenständen auch einen zweifelhaften Ruf hinterlassen 
hat. Rana weigert sich, die Polizei einzuschalten oder auch 
nur über den Vorfall zu sprechen. Also macht sich Emad 
selbst auf die Suche nach dem Täter. Zunehmend verstrickt 
sich das Paar in einem Geflecht aus Scham und Schuldzu-
weisungen und droht schließlich, daran zu zerbrechen ...

123 minuten | FsK 12 | Dt. Fassung | persi-
sChes Original mit untertiteln am 25.02.
Forushande | FranKreIch, Iran 2016 | r + B: asghar Far-
hadI | K: hosseIn djaFarIan | d: shahaB hosseInI (emad), taraneh 
alIdoostI (rana), BaBaK KarImI (BaBaK), mIna sadaatI (sanam)

Manchester by the Sea
junges KinO

Kritik: Ein herausragend ausgefeiltes Drehbuch bildet 
die Grundlage für einen atmosphärisch außergewöhnlich 
dicht inszenierten Film, der es brillant versteht, seine 
große Tragödie immer wieder mit einer angenehmen, nie 
unangemessenen Leichtigkeit aufzufangen. Diese nicht 
einfache Gratwanderung funktioniert prächtig, dank 
Lonergans bemerkenswertem Gefühl für ungekünstelte 
Natürlichkeit. Nichts wirkt aufgesetzt oder manieris-
tisch. MANCHESTER BY THE SEA ist ein berührender, 
wahrhaftiger, sehr spannender und zutiefst mensch-
licher Film, der in jeder Minute vollends überzeugt. 
Überragend ist auch die Performance von Casey Affleck.

Inhalt: Lee Chandlers Existenz wurde von einer nie-
derschmetternden Tragödie aus den Angeln gerissen. 
Seither bestreitet er in Boston ein Dasein als Haus-
meister. Einem Eremiten gleich haust er in einem spar-
tanisch eingerichteten Kellerapartment. Seine Arbeit 
verrichtet er mit autistisch anmutendem Desinteresse 
an jeglicher sozialen Interaktion. Ausgerechnet durch 
ein neuerliches Unglück wird er aus seiner Isolation 
gerissen: Sein Bruder Joe ist gestorben und hat Lee 
zum Vormund seines 16-jährigen Sohnes Patrick be-
stimmt. Eine – wie es scheint – unüberwindbare He-
rausforderung, zumal sich Patrick weigert, den titel-
gebenden Ort zu verlassen, an dem für Lee an jeder 
Ecke schmerzhafte Erinnerungen lauern ...
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Die feine Gesellschaft

                                                                                                                                                      
                                                                              

Kritik: In grandiosen Bildern einer paradiesischen Mee-
reslandschaft gelingt mit dem vorzüglich besetzten Film 
eine bissige Satire aus einer Welt, in der das Menschliche 
zum Verschwinden gebracht wurde. Ein Film so radikal 
und gewaltig wie ein Küstensturm. 

Inhalt: Im Sommer 1910 geht Seltsames vor sich an 
der französischen Normandieküste. Alljährlich findet 
sich hier der Landadel ein, denn die Luft ist heilsam und 
die armen Fischer und verlumpten Muschelsammler so 
herrlich pittoresk. Doch dieses Jahr verschwinden zahl-
reiche Sommerfrischler spurlos und rufen das bizarre 
Polizistenduo Böswald und Blading auf den Plan. Schnell 
führt eine Spur zu Fischer Rohbrecht. Mit seinem Sohn 
Lümmel verdient er sich ein Zubrot, indem er wohlhaben-
de Touristen herumschippert. So auch die Töchter der 
Familie van Peteghem, deren herrschaftliches Anwesen 
in aller gebotenen Dekadenz über der Bucht thront. 
Dabei verlieben sich Lümmel und die schöne Billie van 
Peteghem, die kurz darauf vermisst wird. Die Ordnungs-
hüter müssen befürchten, dass die Rohbrechts nicht nur 
Muscheln, sondern auch Menschen sammeln ...

123 minuten | FsK 12 | Dt. Fassung | Franzö-
sisChes Original mit untertiteln am 20.02.
ma loute | FranKreIch, deutschland 2016 | r + B: Bruno 
dumont | K: guIllaume deFFontaInes | d: julIette BInoche 
(aude), FaBrIce luchInI (andré), valerIa BrunI tedeschI (IsaBel-
le), jean-luc vIncent (chrIstIan), Brandon lavIevIlle (lümmel)

Was hat uns bloß so ruiniert?

  

Kritik: Eine Gesellschaftskomödie über die Herausforde-
rungen werdender Eltern, die durch ihr großartiges, 
irgendwie "alltagstaugliches"  Ensemble und schlagfer-
tige Dialoge besticht. Regisseurin Marie Kreutzer stürzt 
drei unkonventionelle und zugleich angepasste Pärchen 
amüsiert, aber mit großer Sympathie für die Figuren, in 
die Tücken des Eltern-Werdens. Sie spitzt die Situationen 
dabei nur ein kleines bisschen zu – mehr braucht es nicht,  
damit die von den Beteiligten als existenziell empfundene 
Lebenslage ins Komische kippt. 

Inhalt: Mitte 30, erfolgreich, cool – drei befreunde-
te Paare haben es sich in einem Szeneviertel Wiens 
gemütlich gemacht und leben selbstvergessen den 
Traum der bourgeoisen Bohème: Sie machen alle ir-
gendwas und ausreichend erfolgreich mit Medien. Glei-
chermaßen idealistisch wie materialistisch züchten sie 
Tomaten auf dem Balkon, trinken lokal gerösteten, fair 
gehandelten Kaffee, teure Cocktails und würden sich nie 
ein elektronisches Gerät zulegen, auf dem nicht ein an-
gebissener Apfel abgebildet ist. Und sie sind sicher, dass 
sie ihr Kinderwunsch nicht zu Spießern macht. Mit den 
neuesten Erkenntnissen zu frühkindlicher Förderung im 
Mutterleib, weichenstellenden Tipps aus Kinder- und Er-
nährungsratgebern und dem Smartphone in Griffnähe 
stellen sich die Paare ihrer neuen Lebensaufgabe, die 
natürlich zum bisherigen, lässigen und reflektierten Le-
bensstil passen soll. In der Realität jedoch ist das hippe, 
unbeschwerte Leben natürlich bald schlagartig vorbei.
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96 minuten | FsK 0 |
österreIch 2016 | r + B: marIe Kreutzer | K: leena KoPPe | 
d: vIcKy KrIePs (stella), marcel mohaB (marKus), lIvIa tePP-
an (lola), PIa hIerzegger (Ines), manuel ruBey (chrIs), Phe-
lIne roggan (mIgnon)

Print kompensiert
Id-Nr. 1652619

www.bvdm-online.de

138 minuten | FsK 12 • empF. ab 16  | Dt. F. 
| engl. Original mit untertiteln am 27.02.
usa 2016 | r + B: Kenneth lonergan | K: jody lee lIPes | 
d: casey aFFlecK (lee chandler), lucas hedges (PatrIcK), mI-
chelle wIllIams (randI), Kyle chandler (joe chandler), gret-
chen mol (elIse), matthew BroderIcK (jeFFrey)



GONZO! KINDERKINO im Februar 2017
www.gonzo-kinderkino.de

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

Die Vampirschwestern 3  - Reise nach  ...
95 mInuten | emPFohlen aB 8 jahren | FsK 0

Drittes Kinoabenteuer der aus den erfolgreichen Kinder-
büchern von Franziska Gehm bekannten Vampirschwes-
tern. Eine kniffelige und nicht ungefährliche Aufgabe 
erwartet Dakaria und Silvania dieses Mal, denn sie 
müssen ihr einjähriges Brüderchen aus den Fängen der 
Vampirkönigin befreien.
deutschland 2016 | regIe: tIm trachte

10.02.: Der kleine Maulwurf
66 Minuten | eMpfohlen ab 5 Jahren | fSK 0 
Auf warmherzig verblüffende Weise sind die aus der 
früheren Tschechoslowakei stammenden Filme mit dem 
neugierigen kleinen Maulwurf heute so aktuell wie zur 
Zeit ihrer Entstehung. Hier ist ein Klassiker des Animati-
onsfilms wiederzuentdecken. Unbedingt empfehlenswert! 
tschechoslowaKeI 1970 | regIe: zdeneK mIler  | zeIchentrIcK

11.+12.02.: Michel in der Suppenschüssel
92 Minuten | eMpfohlen ab 6 Jahren | fSK 0
Kinderfilmklassiker nach Astrid Lindgren: Egal, was der 
kleine Michel aus Lönneberga auch anpackt, es geht ei-
gentlich immer schief... Alle Dorfbewohner stöhnen 
über den kleinen Tollpatsch, obwohl sie ihn natürlich 
trotzdem sehr lieb haben.
schweden, deutschland 1971 | r: olle hellBom
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Luca tanzt leise

                                                                                                                                                                                                                                    

Kritik: Die sympathische, kleine Indie-Tragikomödie 
LUCA TANZT LEISE begeistert mit liebenswürdigen Cha-
rakteren, einer starken Hauptfigur sowie der stimmungs-
vollen akustischen Untermalung. In nur 70 Minuten er-
zählt er die Mut machende Geschichte einer jungen Frau, 
die sich von ihrer Krankheit – und auch von Mathe – nicht 
unterkriegen lässt, und wird vom unaufdringlichen, erfri-
schenden Spiel von Martina Schöne-Radunski getragen.

Inhalt: Luca versucht, auf dem zweiten Bildungsweg 
ihr Abitur nachzuholen. Tierärztin würde sie gerne wer-
den oder zumindest Tierarzthelferin. Schwere Jahre 
liegen hinter der aufgeweckten Berlinerin. Denn lange 
Zeit fielen ihr die einfachsten Dinge schwer: das Auf-
stehen am Morgen, Essen, Telefonate. Luca litt unter 
schweren Depressionen, doch sie scheint die Krankheit 
besiegt zu haben. Für ihren kleinen Hund Mata, den sie 
aus einer bulgarischen Tötungsstation gerettet hat, 
steht sie morgens gerne auf. Mit dem Abitur in der Ta-
sche will sie endgültig ein neues Leben beginnen. Zwei 
Probleme begleiten sie dennoch täglich: die Angst, dass 
die Krankheit wieder kommt und ihre Schwierigkeiten 
in Mathe, die den Abschluss gefährden. Doch zum Glück 
gibt es da noch ihren Sitznachbarn Kurt, mit dem sie ei-
nen Pakt schließt: Sie hilft ihm in Englisch, dafür bringt 
er ihr Mathe bei. Und er erweist sich als guter Nachhil-
felehrer und vor allem verlässlicher Freund, z. B. wenn 
Lucas gewalttätiger Ex vor der Tür steht oder ein Tag 
wieder einmal allzu dunkel erscheint ...

70 minuten | FsK 12 
deutschland 2016 | r + B: PhIlIPP eIchholtz | K: Fee sche-
rer | d: martIna schöne-radunsKI (luca), hans-heInrIch 
hardt (Kurt), seBastIan FräsdorF (Ben), claudIa jacoB (Frau 
meIer), deleIla PIasKo (marIa),  ruth BIcKelhauPt (oma) 

Europa - Ein Kontinent als Beute
FilmgespräCh mit regisseur am 1. märz

Inhalt & Kritik: Christoph Schuch und Reiner Krausz 
begeben sich auf die Suche nach dem, was Europa zu-
sammenhält – oder viel eher dem, was zurzeit an der po-
litischen Einheit des alten Kontinents zerrt. Damit begibt 
sich ihre Dokumentation auf brandaktuelles Terrain: Vie-
le europäische Staaten erleben im Zuge eines Rechts-
rucks das Aufkommen anti-europäischer Strömungen, 
angeheizt von populistischen Bürgerinitiativen und Par-
teien. Auf der Suche nach den Ursachen extremer Ge-
sinnungen wie Rassismus und Nationalismus, beleuch-
ten die Filmemacher die Finanzkrise 2007 als möglichen 
Beginn der heutigen gesellschaftlichen Zerrissenheit. 
Ein Politiker, ein Historiker und ein Börsenmakler kom-
mentieren die teilweise grotesken politischen Umstän-
de. Dem gegenüber stellen die Filmemacher Interviews 
mit Aktivisten, die den Kampf um alternative Lebensent-
würfe, Gleichheit und Gerechtigkeit auf täglicher Basis 
ausfechten. Eine Reise ins EU-Parlament in Straßburg, 
die Finanzmetropole Frankfurt und nach Portugal und 
Spanien, wo die Wirtschaftskrise und im Zuge dessen 
Politikkrise mit am wirkungsvollsten zuschlugen, kom-
plettieren die facettenreiche Bestandsaufnahme. 

FilmgeSpräCh mIt regIsseur ChriStoph SChuCh am 1. 
märz Im anschluss an dIe vorstellung | moderatIon: ema-
Nuel gebauer, KatholIsche erwachsenenBIldung Im land-
KreIs esslIngen | In zusammenarBeIt mIt dem arbeitSKreiS 
öKoNomie eSSliNgeN (attac esslIngen, carItas FIls-ne-
cKar-alB, dgB, evang. BIldungswerK, evang. KIrchenBezIrK 
esslIngen, heImstatt, Kath. erwachsenenBIldung, KreIsdIaKo-
nIe, Kulturzentrum dIeselstrasse, vhs esslIngen)
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78 minuten | FsK 6 | DeutsChes Original 
mit untertitelten passagen
deutschland 2016 | r,B+K: chrIstoPh schuch, reIner Krausz 

Nicht ohne uns!
95 mInuten | emPFohlen aB 10 jahren | FsK 0

16 Kinder, 5 Kontinente, 1 Stimme: Neugierig und hungrig 
nach Bildung wollen sie die Welt verändern. Ein Film über 
die Zukunft des Planeten, die diese Kinder einmal mit ge-
stalten wollen – ein Appell an uns alle: NICHT OHNE UNS!
deutschland 2016 | regIe: sIgrId Klausmann-sIttler u.a.
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BFG - Big Fiendly Giant
117 mInuten | emPFohlen aB 9 jahren | FsK 0

Aufwendige Adaption des Kinderbuchs "Sophiechen und 
der Riese" von Roald Dahl. Zusammen mit dem titelge-
benden freundlichen Riesen nimmt die kleine Sophie den 
Kampf gegen die bösen Brüder ihres neuen Freunds auf.
usa 2016 | regIe: steven sPIelBerg

24
. -

 2
6.

 F
eb

ru
ar



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 Jahren möglich

tItELBILd: TADAO ANDO - VON DER STILLE ...
dRUCK: www.elserdruck.de

KURZFRIStIgE PROgRAMMÄNdERUNgEN 

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 und für 
geflüchtete Menschen 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-Café (Kombiticket Kaffee, Kuchen + Film) 
 €   8,50 | ermäßigt € 7,50 (1,2) 

Architektur im Kino *
 €   7,50 | € 4,50 (1) | € 6,50 (2,3)               

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

*  Reservierungen sind nicht möglich  

IMPRESSUM |  IhR KONtAKt ZU UNS: 
Kommunales Kino Esslingen e. v.  
Maille 4-9, 73728 Esslingen 
telefon geschäftsstelle (keine Reservierun-
gen):  0711.310595-15  (Mo - Fr,  12 - 15 Uhr |   
info@koki-es.de | www.koki-es.de
Reservierungen (AB): 0711.310595-10


