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Liebes Publikum!

Als ich mich vor zwei Wochen von der Kollegin an der Kino-
kasse verabschiedet habe und erwähnte, dass ich auf dem 
Weg in die Programmgruppe sei, wurden mir ungefragt 
gleich mehrere Ratschläge von Gästen mit auf den Weg ge-
geben: "Den Missbrauchsfilm mit Rooney Mara zeigen Sie 
aber doch hoffentlich nicht. Und dieses Sklavendrama soll ja 
so brutal sein. Das wollen wir auch nicht sehen!" - "Da habe 
ich aber eine interessante Kritik gelesen! Besser als ständig 
französische Komödien!" - "Dokus kommen auch immer viel 
zu kurz!" - "Komödien können es gar nicht genug sein und 
Dokus kann man doch auch im Fernsehen anschauen!" etc.
Sie sehen schon, wie unterschiedlich die Wünsche und 
Bedürfnisse unserer Gäste sind und das ist auch gut so! 

Wir haben uns dann wie jeden Monat durch eine nicht en-
den wollende Liste mit Filmtiteln "gewühlt", haben uns 
gegenseitig Pressezitate an den Kopf geworfen, noch-
mals Trailer geguckt, diskutiert und schließlich auf Filme 
geeinigt, von denen wir hoffen, dass sie Sie unterhalten 
und herausfordern, berühren und amüsieren werden!

Zugegeben, französische Streifen sind vielleicht ein 
bisschen überrepräsentiert (wenn da halt auch so viel 
Erfolgversprechendes produziert wird!), aber dafür ist 
die thematische Durchmischung sehr gelungen, wer-
den brisante, hochaktuelle Themen aufgegriffen und 
auch die Balance zwischen Fiktionalem und Dokumen-
tarischem, Komödie, Tragikomödie und Drama stimmt 
unserer Ansicht nach! 

Und für die Dame an der Kinokasse, die weder UNA 
UND RAY noch THE BIRTH OF A NATION sehen wollte, 
gibt es wahrlich ausreichend Alternativen!

Wir freuen uns auf Sie alle!
Ihr Kinoteam

Expedition Happiness
cinema global

      

Inhalt: Felix Starck und die Sängerin Selima "Mogli"  
Taibi haben sich kennengelernt, als er den Globus mit 
seinem Fahrrad umrundete und sie ihn in Neuseeland 
einige Wochen begleitete. Als die beiden – zwischen-
zeitlich in Berlin gestrandet – im Internet einen alten 
amerikanischen Schulbus zum Verkauf entdecken, ent-
wickeln sie ihr neues Projekt: mit einem solchen Bus 
den nordamerikanischen Kontinent von Mexiko bis 
Alaska zu duchqueren. Nur 4 Wochen später sitzen sie 
mit jeder Menge Kameraausrüstung im Flieger. Doch 
zunächst einmal muss aus dem alten Riesengefährt in 
einer großen Kraftanstrengung ein bewohnbares Haus 
auf Rädern gemacht werden. Zusammen mit ihrem Hund 
Rudi geht es drei Monate später endlich los. Sie sehen 
wilde Wölfe, Elche und einen Grizzly nur wenige Meter 
entfernt vom Bus. Sie reisen zu Gletschern und durch-
queren Wüsten und Dschungel und die mexikanische Ar-
mee umzingelt sie nachts. Sie stehen vor dem höchsten 
Gipfel und am tiefsten Punkt Nordamerikas. 

Kritik: Jeder Moment der Reise wird eingefangen, es 
entstehen überwältigende Landschaftsaufnahmen und 
nahe Momente, in denen Mogli und Felix von den berüh-
renden und ernüchternden, den großen und kleinen, den 
schönen und weniger schönen Momenten ihrer Reise er-
zählen. Diese ist auch ein Quell der Inspiration für Mogli, 
hier entstehen einige der schönsten Songs ihres aktuellen 
Albums und natürlich begleitet ihre wundervolle Stimme 
jetzt auch den Film. Die beiden haben den Film komplett 
alleine produziert und ermöglichen so einen tiefen und 
ungefilterten Einblick in ihre persönliche Entwicklung auf 
der Reise. Das ist das Kino der neuen Generation.   
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95 minuten | FSK nicht geprüFt
DeutschlanD 2017 | R,B+K: Felix staRcK, selima taiBi
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98 min. | FSK 6 • empF. ab 15 J.  | dt. FaSSung

A United Kingdom
auSFührlicher text: www.KoKi-eS.de

      

                                                                                                                
Mit ihrem herausragenden romantischen Drama erzählt 
Regisseurin Amma Asante engagiert die wahre, kaum 
bekannte Geschichte von Seretse Khama, dem späteren 
Präsidenten von Botswana, und Ruth Williams, einer wei-
ßen Britin. Ihre Liebe trotzt in Zeiten rassistischer Apart-
heidspolitik dem kolonialistischen britischen Empire und 
schafft ein Klima der Toleranz. Großes Gefühlskino und 
gleichzeitig hellsichtiges und kluges  politisches Lehrstück.
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111 min.| FSK 6 • empF. ab 14 J. | dt.  F. | omu  (2.5.)

Die andere Seite der Hoffnung
auSFührlicher text im aprilprogramm

Aki Kaurismäkis Filme sind bekannt für ihren lakoni-
schen, skurrilen und minimalistischen Stil und ihre unver-
kennbare Optik. Seine Helden waren immer die "kleinen 
Leute". Dieser wunderbare Film des großen Humanisten 
– mit dem "Regie-Bären" ausgezeichnet  – ist ein leiden-
schaftliches Plädoyer für die Menschlichkeit und eine 
beißende Anklage gegen Engstirnigkeit und Bürokratie.

Hidden Figures- Unerkannte Heldinnen
Film-caFé

      

                                                                                                       
Kritik: Eine Geschichte, die klingt, als hätte ein findiger 
Hollywood-Drehbuchschreiber sie erfunden und die doch 
wahr ist. Nach MARIE CURIE ist HIDDEN FIGURES ein wei-
terer Film, der sich den bislang kaum gewürdigten Leistun-
gen von Wissenschaftlerinnen an den zentralen Errungen-
schaften unserer Zeit widmet. Inszeniert ist diese Zeitreise 
mit einem hinreißenden Ensemble, mit viel Tempo, Leiden-
schaft, bissigem Wortwitz und einem tollen Soundtrack.

Inhalt: Virginia, 1961: Katherine Goble, Dorothy Vaug-
han und Mary Jackson gehören zu einer Gruppe schwar-
zer Mathematikerinnen, die für die NASA in Langley als 
Hilfskräfte Berechnungen durchführt. Die Russen haben 
im Weltraum-Wettlauf der Supermächte die Nase vorn. 
Das bringt Al Harrison, den Leiter der Space Task Group, 
die für die Errechnung der Flugbahnen der Raketen zu-
ständig ist, schwer unter Druck. Von den drei Frauen fällt 
besonders die brillante Katherine auf, weshalb der sture 
Harrison sie gegen alle Vorbehalte in sein Team von wei-
ßen Männern holt. Harrisons rechter Hand Paul Stafford 
passt das gar nicht, weil er merkt, dass Katherine ihm 
überlegen ist. Und auch Dorothy und Mary wollen die Kar-
riereleiter weiter hinaufsteigen ...

Film-CaFé am 3. mai: FilmBeginn um 14:30 uhR unD anschlie-
ssenD KaFFee & Kuchen im lux | Dieses mal in ZusammenaRBeit 
mit Den KinderKöChen der Kinder-Biennale esslingen

127 minuten | FSK 0 | deutSche FaSSung 
usa 2016 | R + B: theoDoRe melFi | K: manDy WalKeR | D: 
taRaji P. henson (KatheRine johnson), octavia sPenceR (DoRo-
thy vaughan), janelle monáe (maRy jacKson), Kevin costneR 
(al haRRison), KiRsten Dunst (vivian mitchell)
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Maikäfer, flieg!
JungeS Kino | Familientipp

                                                                                                                                                      
                                                                              

Kritik: MAIKäFER, FLIEG!, Christine Nöstlingers Erin-
nerungen an ihre Kindheit unmittelbar zum Kriegsende, 
ist ein unterhaltsamer und zugleich ernsthafter Familien-
film, der von Flucht und großer Not, aber auch von Freund-
schaft und Menschlichkeit in einer unmenschlichen Zeit 
erzählt. Nöstlingers autobiografischer Roman ist liebe-
voll und sorgfältig adaptiert und erzählt konsequent aus 
der Sicht seiner eigensinnigen, neunjährigen Heldin.

Inhalt: Nachdem ihr Wohnhaus zerbombt wurde, zie-
hen Christl, ihre Schwester und ihre Mutter in eine leer-
stehende Villa am Stadtrand. Bald darauf steht Christls 
Vater vor der Tür, der desertiert ist und sich von nun an 
verstecken muss. Und noch mehr Bewohner ziehen ein: 
Die Schwiegertochter der Hausbesitzerin kommt mit ih-
rem Sohn zurück. Christl schließt mit dem gleichaltrigen 
Gerald Freundschaft und gemeinsam erkunden sie die 
Umgebung. Derweil arrangieren sich die Familien, war-
ten auf das Ende des Krieges und die Befreiung durch 
die Russen. Doch als russische Soldaten kommen und 
in das große Haus einziehen, geraten die Erwachsenen 
in Angst. Christl ist jedoch vor allem eins, neugierig! Sie 
lernt den Russen Cohn kennen, der als Koch arbeitet 
und von den anderen schikaniert wird. Vielleicht kann er 
ihr dabei behilflich sein, zu ihren Großeltern zurückzu-
kehren, die im zerbombten Wien zurückgeblieben sind.

109 minuten | FSK 12 •  empFohlen ab 13 J.
ÖsteRReich 2016 | R: miRjam ungeR | B: sanDRa Bohle, 
miRjam ungeR nach Dem gleichnamigen Roman von chRistine 
nÖstlingeR | K: eva testoR | D: uRsula stRauss (mutteR), 
geRalD votava (vateR), heinZ maReceK (gRossvateR), Zita gai-
eR (chRistl), Paula BRunneR (schWesteR)
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93 minuten | FSK 12 | original (eng-
liSch) mit untertiteln 
usa, schWeiZ, FRanKReich 2016 | R: Raoul PecK | B: james 
BalDWin | K: henRy aDeBonojo, Bill Ross iv, tuRneR Ross

I Am Not Your Negro                                                                                                                           

Inhalt: Im Juni 1979 beginnt der bedeutende US-Autor 
James Baldwin seinen letzten, unvollendet gebliebenen 
Text „Remember This House“. Mit persönlichen Erinne-
rungen an seine drei ermordeten Bürgerrechtler-Freunde 
Malcolm X, Medgar Evers und Martin Luther King und Re-
flexionen der eigenen, schmerzhaften Lebenserfahrung 
als Schwarzer, schreibt er die Geschichte Amerikas neu. 

Kritik: Raoul Peck inszeniert die 30 bislang unveröffent-
lichten Manuskriptseiten mit einer fulminanten Collage von 
Archivfotos, Filmausschnitten und Nachrichten-Clips: die 
Boykottinitiativen und den Widerstand gegen die Rassen-
trennung in den 1950er- und 1960er-Jahren, die Unsicht-
barkeit von Schwarzen in den Kinomythen Hollywoods, 
afroamerikanische Proteste gegen weiße Polizeigewalt 
bis in die jüngste Gegenwart, Baldwins kompliziertes 
Verhältnis zur Black-Power-Bewegung, den paranoiden 
Blick eines FBI-Berichts auf dessen Homosexualität. Ein 
prägnanter und verstörender Essay über die bis heute 
vom Mainstream weitgehend ausgeblendete Wirklichkeit 
schwarzer Amerikaner. Samuel L. Jacksons Stimme ver-
leiht der Sprache Baldwins einen angemessenen Ausdruck.

Bikes vs Cars
200 Jahre Fahrrad | Kino & talK

                                                                                                                                                                                                                                    

Inhalt & Kritik: Am Beispiel von Sao Paulo, Los An-
geles, Toronto, Kopenhagen, Beijing und Berlin erzählt 
der Film auf unterhaltsame, witzige, kontroverse und 
dennoch faire Weise von den Hintergründen der Domi-
nanz der Autos in den Metropolen weltweit und von der 
allmählichen Rückkehr der Radfahrer. Hinter den Auto-
fahrern steht eine mächtige Lobby von Autoherstellern, 
Mineralölverkäufern und Baufirmen, die beste Bezie-
hungen zur Politik unterhalten. Das Auto in der Stadt 
frisst Raum, Luft und Lebensqualität. Pendler stehen 
stundenlang, in Beijing, wo noch vor wenigen Jahren die 
meisten Menschen per Rad unterwegs waren, manch-
mal tagelang im Stau. Die junge Generation weltweit 
entdeckt das Fahrrad als ideales Vehikel für die Stadt. 
Es kommen Aktivisten, Stadtplaner, aber auch Politiker 
und Vertreter der Autoindustrie zu Wort.

im anschluss TalKrunde mit dr. KaTja WalTher (staDt-
Planungsamt esslingen | nachhaltigKeit unD KlimaschutZ), 
ChrisTine loCher (staDtPlanungsamt | veRKehRsPlanung), 
jan a. luTz (aKtivist unD FahRRaDveRKehRsexPeRte vom BünD-
nis „esslingen auFs RaD“) | moDeRation: dirK rupp, KReis-
voRsitZenDeR veRKehRscluB DeutschlanD e. v.

91 minuten | FSK 0 | original (mehrSpra-
chig) mit untertiteln
schWeDen 2015 | R+B: FReDRiK geRtten | K: janice D'avila
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105 minuten | FSK 0 
DeutschlanD 2016 | R,B+K: oliveR KRatZ

Rennradfieber                                                                                                                      
200 Jahre Fahrrad | FilmgeSpräch

Inhalt & Kritik: Was sind das für Menschen, die im 
Jahr mehrere tausend Kilometer auf ihrem Rennrad 
zurücklegen? Was ist das Faszinierende an diesem 
schnellen Fortbewegungsmittel? Wie hat der Sport die 
Menschen verändert? Warum geht ein Leben nicht mehr 
ohne? Diese Fragen beantwortet der Film mit fünf Ge-
schichten von fünf ganz unterschiedlichen, sogenannten 
"Jedermännern" auf spannende und humorvolle Art. 

Oliver Kratz ist professioneller Kameramann und be-
geisterter Rennradfahrer: "Mein Schwerpunkt liegt bei 
Reportagen und Dokumentationen für öffentlich-recht-
liche Sender. Das Erzählen authentischer Geschichten 
mit der Kamera und dabei ganz nah am echten Leben 
zu sein, ist mit den Jahren eine Herzensangelegenheit 
geworden, der ich mit diesem Dokumentarfilmprojekt in 
Eigenregie ungebremst nachgehen möchte". 

Kratz realisierte seinen Film in Mecklenburg, Bayern, 
Bremen, auf Rügen, in der Provence, der Toskana, den 
Alpen und auf Mallorca.

im anschluss FilmgespräCh mit RegisseuR oliver KraTz, 
ZWei proTagonisTen aus Dem Film unD Dem puBliKum.

Die BeiDen voRstellungen sinD BestanDteil DeR FilmReihe "200 jahre Fahrrad", Die WiR in ZusammenaRBeit mit Dem Bündnis 
"esslingen auFs rad" unD DeR KlimainiTiaTive esslingen & Co veRanstalten. Die Reihe WiRD eRgänZt DuRch Den KinDeR-
Film mulleWaPP - eine schÖne schWeineRei am 20.05. um 15:00 uhR (siehe seite 15) unD im juni mit Dem anRühRenen 
sauDi-aRaBischen sPielFilm Das mäDchen WaDjDa (3. juni | 17:00 uhR) soWie Dem BilDstaRKen aRgentinischen sPielFilm el 
viaje - Die Reise (20. juni | 18:30 uhR) FoRtgesetZt.

Print kompensiert
Id-Nr. 1761534

www.bvdm-online.de
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Mit Siebzehn

Kritik: Mit faszinierender Leichtigkeit und großer Ele-
ganz inszeniert der französische Altmeister die Dring-
lichkeit der Figuren wie auch die Kraft der Landschaft.
Psychologisch präzise, visuell virtuos und atmosphä-
risch dicht. So angenehm unaufgeregt Téchinés Regie 
ist, so unangestrengt geben sich seine beiden Jungdar-
steller, die auf ganzer Linie überzeugen können. Höchste 
Zeit, dass dieser Berlinale-Liebling endlich auf die hiesi-
gen Leinwände kommt. 

Inhalt: Thomas, der aus dem Maghreb stammende 
Adoptivsohn einer Bauernfamilie ist ein eifriger Schüler, 
der davon träumt, Tierarzt zu werden. Damien hat noch 
keine genauen Pläne für sein Leben; er ist aufgehoben 
im Dasein des geliebten Sohnes, der gern für die Fami-
lie kocht. Seine Mutter Marianne ist die unnachgiebig 
pflichtbewusste ärztin des kleinen Ortes. Eines Tages 
behandelt sie auch Thomas' Mutter, die nicht nur eine 
Lungenentzündung hat, sondern auch unverhofft 
schwanger ist. Die beiden Mütter beschließen, dass 
Thomas für die Dauer des Krankenhausaufenthalts sei-
ner Mutter bei Marianne und Damien in der Stadt woh-
nen wird. Die Teenager, die die gleiche Klasse besuchen, 
reagieren gleichermaßen widerwillig auf diesen Plan. 
Die Frauen ahnen nicht, dass es eine ebenso erbitter-
te wie namenlose Abneigung ist, die die beiden jungen 
Männer miteinander verbindet. Eine Abneigung, die sie 
sich eigentlich gar nicht erklären können ...

114 min. | FSK 12 • empF. ab 16 J. | dt. FaSSung | 
original (Franz.) mit untertiteln am 16.05.
QUAND ON A 17 ANS | FRanKReich 2016 | R: anDRé téchiné |
B: anDRé téchiné, céline sciamma | K: julien hiRsch | D: 
sanDRine KiBeRlain (maRianne), Kacey mottet Klein (Damien), 
coRentin Fila (tom), alexis loRet (nathan)
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52 Tuesdays
zuKunFtSKino | Film & talK

      

                                                                                                                      

Kritik: 52 TUESDAYS ist ein unterhaltsamer, mitreißen-
der und grandios besetzter Film, der die Entwicklung von 
Mutter und Tochter klug ineinander verwebt. Das Spielfilm-
debüt ist schon formal außergewöhnlich: Gedreht wurde 
ohne ausgearbeitetes Skript korrespondierend zur erzähl-
ten Geschichte über ein Jahr hinweg immer nur an Diens-
tagen, um ein Höchstmaß an Authentizität zu erreichen. 

Inhalt: Die 16-jährige Billie kann kaum glauben, dass ihre 
Mutter sich einer Geschlechtsanpassung unterziehen will 
und sie so lange bei ihrem Vater leben soll. Ein Jahr wird 
die kräftezehrende Reise der Veränderung für James – 
so der neue Name – dauern. James’ Versprechen, jeden 
Dienstag einen Nachmittag mit ihr zu verbringen, ist kaum 
ein Trost. Aber er bemüht sich, auch während dieses Pro-
zesses seiner Verantwortung gerecht zu werden. Auch 
bei Billie ist einiges im Wandel. Nachdem sie neugierig die 
heimlichen Liebesspiele eines Schülerpaares beobachtet 
hat, erkunden die Jugendlichen zu dritt ihre Sehnsüchte 
und Grenzen. Als James Billie vor Schaden zu behüten 
versucht, droht ihre fragile Beziehung zu zerbrechen ...

zuKunFTsKino in ZusammenaRBeit mit DeR hoChsChule ess-
lingen im Rahmen DeR eThiKreihe | proF. gaBriele FisCher 
sPRicht mit proF. moniKa göTsCh, hochschule esslingen 
(FachgeBiete soZiologie mit schWeRPunKt soZialstRuKtuRanalyse 
insBesonDeRe in Den BeReichen Familie unD genDeR | heteRonoRma-
tive geschlechteRveRhältnisse) unD Dem puBliKum üBeR Den Film.
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114 minuten | FSK 12 | original (engliSch) 
mit untertiteln 
austRalien 2015| R: soPhie hyDe | B: soPhie hyDe, 
mattheW coRmacK | K: BRyan mason | D: tilDa coBham-heRvey 
(Billie), Del heRBeRt-jane (james), sam althuiZen (josh), Dani-
ca mooRs (lisa), Beau tRavis Williams (tom)

Pollock
auSStellung "allan Kaprow" | Villa merKel

      

                                                                                                       

Kritik: POLLOCK ist ein ebenso interessantes wie un-
terhaltendes Biopic, das nicht nur ein wichtiges Kapi-
tel amerikanischer Kunstgeschichte vermittelt, sondern 
zugleich die Mechanismen der Kunstszene durchleuchtet 
und Einblicke in eine intensiv gelebte Liebes- und Arbeits-
beziehung gewährt. Mehr als zehn Jahre hat Ed Harris für 
seinen Film gekämpft, und das Ergebnis ist in vielfacher 
Hinsicht bemerkenswert. Weder analytisch noch hym-
nisch erzählt er von dem launischen, verschlossenen und 
neurotischen Menschen namens Pollock. Auch versuchte 
er nicht, selbst ein Kunstwerk zu schaffen, das sich op-
tisch oder dramaturgisch Pollocks Malstil annähert.

Inhalt: 1941 schlägt sich der mittellose Pollock in der 
New Yorker Künstlerszene mehr schlecht als recht durch. 
Wenn er nicht exzessiv trinkt, wird er von Depressionen 
geplagt. Als die resolute Malerkollegin Lee ihn besucht, 
verliebt sie sich in ihn und beschließt, ihn systematisch 
zu fördern. Dazu gibt sie ihre eigene künstlerische Ar-
beit weitgehend auf. Die beiden heiraten und ziehen 
aufs Land. Dort kann Jackson seine künstlerischen 
Kräfte bändigen und findet mit Hilfe der Galeristin Peg-
gy Guggenheim ab 1947 internationale Anerkennung. 

BegleiTprogramm ZuR ausstellung allan KaproW – 
malerei 1946-1957, eine WerKsChau | in Zusammen-
aRBeit mit villa merKel, galerien der sTadT esslngen | 
sonDeRPReis: siehe s.16
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118 minuten | FSK 12 | deutSche FaSSung 
usa 2000 | R: eD haRRis | B: BaRBaRa tuRneR, susan j. 
emshWilleR nach DeR BuchvoRlage von steven naiFeh, gRegoRy 
White smith | K: lisa RinZleR | D: eD haRRis (jacKson Pol-
locK), maRcia gay haRDen (lee KRasneR), amy maDigan (Peggy 
guggenheim), jenniFeR connelly (Ruth Kligman)

Frantz
pSychoanalySe & Film

      

                                                                                                       

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 Le-
bensfreude wieder zu entdecken. Die junge Paula Beer, 
die im Vorjahr 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. 

einFührung und Filmanalyse mit Dem PsychotheRaPeuten 
unD -analytiKeR dr. helmuT hinz| in ZusammenaRBeit mit 
DeR psyChoanalyTisChen arBeiTsgemeinsChaFT sTuTT-
garT/TüBingen e. v. unD DeR hoChsChule esslingen
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118 minuten | FSK 12 | deutSche FaSSung 
Frankreich, DeutschlanD 2016 | R + B: FRançois oZon |
K: Pascal maRti | D: Paula BeeR (anna), PieRRe niney (aD-
Rien), eRnst stÖtZneR (hoFFmeisteR), maRie gRuBeR (magDa), 
johann von BüloW (KReutZ), anton von lucKe (FRantZ), cyRi-
elle claiR (aDRiens mutteR), alice De lencquesaing (Fanny) 
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Una und Ray
Filmtipp

Kritik: Auf ebenso ergreifende wie bestürzende Weise 
erforscht der Film das Tabuthema sexueller Missbrauch 
Minderjähriger aus der Perspektive einer erwachsenen 
Frau, die ihre Verwundungen mit eiskalter Berechnung ka-
schiert. Die Darsteller liefern eine brillante Performance.

Inhalt: Am Anfang fesselt ein ernstes Mädchen unser 
Interesse. Dann ein harter Schnitt, wummernde Discomu-
sik, Stroboskopflackern. Aus dem Mädchen ist 15 Jahre 
später eine junge Frau geworden, die mit ihrer Mutter 
alleine lebt und die einen Entschluss gefasst hat, den sie 
ihrer Mutter verheimlicht. Sie wird an seinem Arbeits-
platz den Mann aufsuchen, den ehemaligen Nachbarn, 
der als Mittdreißiger die damals 13-Jährige verführt hat. 
Geplant war die gemeinsame Flucht in ein neues Leben, 
doch die Affäre flog auf. Ray wurde verhaftet und verur-
teilt. Inzwischen hat er sich unter anderem Namen ein 
neues Leben aufgebaut. Weder seine Frau noch seine 
Kollegen ahnen etwas von seiner dunklen Vergangenheit. 
Für Una hingegen scheint die Zeit stillgestanden zu ha-
ben. Es folgt eine erbarmungslose Aufarbeitung längst 
begrabener Erinnerungen mit fatalen Konsequenzen. 

unseR FilmTipp BehanDelt ein schWieRiges thema, veRmeiDet aBeR 
auF mutige Weise KlaRe schulDZuWeisungen unD hält stattDessen 
Die Feine Balance Des amBivalenten. Das ist eine heRausFoRDeRung 
FüR Die ZuschaueR, Die sich aBeR lohnt!

11

Es war einmal in Deutschland
FrühStücK & Film | barriereFrei 

Kritik: Mit einer guten Portion schwarzen Humors und 
einem furios aufspielenden Moritz Bleibtreu erzählt Sam 
Garbarski die unglaubliche, aber wahre Geschichte eines 
Mannes, der als deutscher Jude das KZ überlebte. Eine tief-
gründige Schelmenkomödie, in ruhigen Sequenzen insze-
niert, bei der Lachen und Weinen eng beieinander liegen.

Inhalt: Ein zum Durchgangslager umfunktionier-
tes ehemaliges KZ in der Nähe von Frankfurt dient gut 
ein Jahr nach Kriegsende als Auffangbecken für die 
jüdischen Überlebenden der Vernichtungslager. Auch 
für David Bermann, der vor dem Krieg mit seinen Brü-
dern ein großes Wäschehaus in Frankfurt führte. Nun 
plant David zusammen mit ein paar Zufallsbekannten 
und Schicksalsgenossen, feinste Laken und weichste 
Handtücher zu verscherbeln, um dem Land der Mörder 
schnellstmöglich entkommen und ein neues Leben be-
ginnen zu können. Nur seine Würde ist David  geblieben. 
Und sein Humor natürlich. Und seine Fähigkeit, brillant 
Geschichten erzählen zu können, die er skrupellos nutzt. 
Doch es gibt ein Problem: Die amerikanische Besat-
zungsmacht verweigert David eine Lizenz, da er der Kol-
laboration verdächtigt wird. 

FrühsTüCK & Film: FrühsTüCKsBüFFeT am 14. mai aB 
10:30 uhR im lux mit FilmBeginn um 12:30 uhR | KomBiticKet 
„FRühstücK, BeReitgestellteR KaFFee oDeR tee unD FilmeintRitt“ nuR 
im voRveRKauF vom 25.04. - 10.05. eRhältlich | preis: s. s.16
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102 min.| FSK 12 •  empFohlen ab 14 Jahren
DeutschlanD, luxemBuRg, Belgien 2017 | R: sam gaRBaRsKi |
B: michel BeRgmann, sam gaRBaRsKi nach DeR BuchvoRlage von 
michel BeRgmann | K: viRginie saint-maRtin | D: moRitZ 
BleiBtReu (DaviD), antje tRaue (saRa simon), tim seyFi (Fajn-
BRot), maRK ivaniR (holZmann), anatole tauBman (FRänKel)

Verleugnung

                                                                                                                                                                                                                                    

Kritik: Es geht um Meinungsfreiheit im weitesten Sin-
ne, um scheinbar unbezweifelbare Fakten und deren 
dreistes Abstreiten, um Strategien der Desinformation 
und Manipulation. Auch wenn der Prozess, von dem 
VERLEUGNUNG handelt, 17 Jahre zurückliegt, passt er 
hervorragend in unsere Zeit, in der es gesellschaftsfä-
hig geworden ist, gefälschte Nachrichten gezielt zu ver-
breiten. Der Film erzählt mit einem grandiosen Darstel-
lerensemble davon, wie dem zu begegnen ist. 

Inhalt: Die US-Historikerin Deborah Lipstadt wurde 
vom britischen Holocaust-Leugner David Irving wegen 
Verleumdung angeklagt, da sie ihn als Lügner enttarnt 
hatte. 2000 kam es dann in London zum Prozess. Da das 
britische Rechtssystem die Besonderheit aufweist, dass 
bei Verleumdungsklagen die Beweislast beim Angeklag-
ten (!) liegt, mussten Lipstadt und ihre Anwälte belegen, 
dass der Holocaust stattgefunden hat. Damit stand plötz-
lich sehr viel auf dem Spiel: Hätte Irving den Prozess 
gewonnen, gälte die planmäßige Ermordung von Milli-
onen Menschen juristisch nicht mehr als Fakt, sondern 
als Ansichtssache. Während sich Irving im Zeugenstand 
in Szene setzt, muss Lipstadt ihr Vorgehen kleinteilig 
mit ihren Anwälten abstimmen, die beschlossen haben, 
sie nicht im Zeugenstand auftreten zu lassen und keine 
Holocaust-Überlebenden vor Gericht zuzulassen, weil 
sie eine öffentliche Demütigung dieser befürchten. Lip-
stadt hadert mit den prozesstaktischen Winkelzügen.

112 min. | FSK 12 •  empF. ab 15 J. | dt. FaSSung 
| original (engl.) mit untertiteln am 15.05.
DENIAL | gRossBRitannien, usa 2016 | R: micK jacKson | 
B: DaviD haRe nach DeR BuchvoRlage von DeBoRah liPstaDt | K: 
haRis ZamBaRlouKos | D: Rachel WeisZ (DeBoRah liPstaDt), tom 
WilKinson (RichaRD RamPton), timothy sPall (DaviD iRving)
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94 minuten | FSK 12 | dt. FaSSung | origi-
nal (engliSch) mit untertiteln am 17.05..
UNA | gRossBRitannien, usa, KanaDa 2016 | R: BeneDict 
anDReWs nach Dem theateRstücK "BlacKBiRD" von DaviD haRRo-
WeR | B: DaviD haRRoWeR | K: thimios BaKataKis | D: Rooney 
maRa (una), Ben menDelsohn (Ray), RiZ ahmeD (scott), taRa 
FitZgeRalD (anDRea), natasha little (yvonne)

The Birth of a Nation

                                                                                                                                                                                                                                    

Kritik: 1915 drehte der legendäre Filmpionier David 
Wark Griffith mit THE BIRTH OF A NATION einen Meilen-
stein der Filmgeschichte, der wie kaum ein anderes Werk 
Narration und filmische Techniken revolutionierte. Der 
aber auch ein unverhohlen rassistisches Machwerk ist. 
Genau als im Frühjahr 2016 der Hashtag "oscarsowhite" 
Wellen schlug, feierte Nate Parkers Regiedebüt, das er 
selbstbewusst nach jenem Griffith-Meisterwerk benann-
te, beim Sundance-Festival Premiere – und wurde enthu-
siastisch aufgenommen. Es erzählte die Geschichte des 
Sklaven Nat Turner, der 1831 einen Aufstand gegen die 
Sklavenhalter in Southampton County, Virginia, anführte.  

Inhalt: Der Sklave Nat Turner wächst im frühen 19. 
Jahrhundert auf einer Plantage in Virginia auf. Der 
Plantagenbesitzer Samuel Turner behandelt ihn ver-
gleichsweise gut, dessen Mutter Elizabeth erkennt das 
Talent des schwarzen Kindes und bringt ihm Schreiben 
und Lesen bei, womit vor allem ein Buch gemeint ist: Die 
Bibel. Immer stärker wirkt das Wort Gottes auf Nat, der 
zum Prediger wird und zunehmend die unmenschliche 
Behandlung der Schwarzen durch die Weißen in Frage 
stellt. Doch Nats Besitzer – kurz vor dem Bankrott ste-
hend – erhält ein Angebot, das viel Geld verspricht: Nats 
Fertigkeiten und seine Reputation als Prediger sollen 
dazu missbraucht werden, widerständige Sklaven unter 
Kontrolle zu bekommen. Die anhaltenden Demütigungen 
treiben Nat schließlich zu einer radikalen Entscheidung ...

120 minuten | FSK 16 | dt. FaSSung | ori-
ginal (engliSch) mit untertiteln am 24.05.
usa 2016 | R+B: nate PaRKeR | K: elliot Davis | D: nate 
PaRKeR (nat tuRneR), aRmie hammeR (samuel tuRneR), aun-
janue ellis (nancy tuRneR), PeneloPe ann milleR (eliZaBeth 
tuRneR), aja naomi King (cheRRy)
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The Founder

                                                                                                                                                      
                                                                              

Kritik: Wollten Sie schon immer einmal wissen, warum 
ausgerechnet das Fast-Food-Produkt Burger seit den 
fünfziger Jahren zum Inbegriff amerikanischer Popu-
lärkultur avancierte? Dieser Film, der die vermeintlich 
spießigen fünfziger Jahre gegen den Strich bürstet, gibt 
darauf einige Antworten – auf flotte, unterhaltsame und 
fesselnde Art und Weise, mit einer sehr präzisen Analy-
se der Grundwerte amerikanischer Kultur und ein paar 
schönen Seitenhieben auf den "American Way of Life".

Inhalt: Ray Kroc ist Anfang der 1950er-Jahre ein nur 
mäßig erfolgreicher Vertreter für Milchshake-Mixer. Zu 
dieser Zeit sind die gerade entstehenden Diners und 
Barbecues sehr beliebt – obwohl man eine halbe Stunde 
auf sein Essen warten muss. Dieses Problem haben die 
Brüder Dick und Mac McDonald mit perfekt ausgeklü-
gelter Küchentechnik im kalifornischen San Bernardino 
in den Griff bekommen. Als Kroc zufällig von dem revo-
lutionären Schnellrestaurant hört, wittert der charisma-
tische Vollblutverkäufer die Chance seines Lebens. Trotz 
anfänglichem Widerstand der Betreiber und eigentli-
chen Gründer, gelingt es Ray durch Risikobereitschaft 
(zum Entsetzen von Mrs. Kroc), Hartnäckigkeit und Raf-
finesse, die Franchise-Rechte zu erwerben. Doch bis 
daraus ein erfolgreiches Fast-Food-Imperium werden 
kann, muss Ray noch unzählige Hindernisse aus dem 
Weg räumen und unliebsame Entscheidungen treffen ...

115 min. | FSK 12 • empF. ab 15 J. | dt. FaSSung |
original (engl.) mit untertiteln am 22.05.
usa 2016 | R: john lee hancocK | B: RoBeRt D. siegel| 
K: john schWaRtZman | D: michael Keaton (Ray KRoc),, nicK 
oFFeRman (DicK mcDonalD), john caRRoll lynch (mac mcDo-
nalD), linDa caRDellini (joan smith), lauRa DeRn (ethel KRoc)
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Ein Dorf sieht schwarz
cinema global

                                                                                                                                                                                                                                    

Kritik: Die ebenso berührende wie amüsante Geschich-
te (kongolesischer Arzt übernimmt eine Praxis in der 
französischen Provinz) spielt zwar im fernen Jahr 1975, 
ist aber immer noch aktuell.  Regisseur Julien Rambaldi 
stimmt in seinem, in Frankreich zum Sommerhit des letz-
ten Jahres avancierten, Film eine Hymne auf die Chance 
an, die sich einer geschlossenen Gesellschaft bietet, 
wenn sie sich auf Menschen einlässt, die von Außen 
kommen. Das tut er mit liebevoller Ironie, die sich als 
viel effektiver erweist als jeder moralische Fingerzeig.

Inhalt: Seyolo Zantoko hat sein Medizinstudium an der 
Universität von Lille erfolgreich abgeschlossen. Das luk-
rative Angebot, in seiner Heimat Zaire zum Leibarzt des 
Präsidenten zu werden, schlägt Seyolo aus, weil er das 
korrupte System missbilligt. Lieber würde er in Frank-
reich praktizieren, doch ihm fehlt eine Arbeitsgenehmi-
gung. Da kommt Bürgermeister Ramollu, der für die Mi-
ni-Gemeinde Marly-Gomont einen Dorfarzt sucht, gerade 
recht. Wohlwissend, dass die Dörfler aus dem tiefsten 
Hinterland wohl noch nie einen Afrikaner gesehen haben, 
ergreift Seyolo die Gelegenheit beim Schopf und zieht 
mit seiner Frau Anne und den beiden Kindern in die fran-
zösische Provinz. Hier muss er die Ressentiments der 
Bauern und die Enttäuschung der Familie aushalten: Als 
Seyolo am Telefon erklärte, nördlich von Paris eine Pra-
xis zu übernehmen, hörte seine Frau nämlich nur Paris ...

94 minuten | FSK 0 | dt. FaSSung | ori-
ginal (Franz.) mit untertiteln am 29.05.
BIENVENUE à MARLY-GOMONT | FRanKReich 2016 | R: 
julien RamBalDi | B: Benoît gRaFFin, jéRôme RamBalDi u. a. | 
K: yannicK Ressigeac | D: maRc Zinga (seyolo ZantoKo), aïssa 
maïga (anne ZantoKo), Kamini ZantoKo (BayRon leBli), méDina 
DiaRRa (sivi), RuFus (jean), jonathan lamBeRt (lavigne) 

Lazi-Akademie: Xtensions
oFFene  VorleSungen

9. Mai | 17:00 Uhr:
Kopfkino und Neuronendonner – die Ästhetik 
innerer Bilder
In diesem Vortrag geht es um die ästhetik des Gehirns 
und die “ästhetik” von alltäglichen Wahrnehmungs-, 
Denk- und Entscheidungsprozessen. Wie macht man 
das Innere des Gehirns und die ablaufenden Prozesse 
sichtbar? Was sagt uns das über unser eigenes Ge-
hirn bzw. Handeln? Dr. Albert Decker (s. Foto) ist 
Sozialwissenschaftler und Mentaltrainer, der über das 
lernende Gehirn promoviert hat. Weitere Informatio-
nen unter mindconcept: www.mindconcept-business.de

23. Mai | 17:00 Uhr: 
Hörfunk-Moderation – Auf was es ankommt?
Im Radio sprechen und eine Sendung moderieren. Hier 
braucht es mehr als nur eine fundierte sprecherische 
und journalistische Ausbildung. Neben dem Handwerk, 
das man heutzutage schnell und meist mühelos er-
lernen kann, braucht es noch etwas Entscheidendes: 
Leidenschaft und Authentizität. Authentisch sind Mo-
deratoren vor allem, wenn sie ihre Rolle als Begleiter 
verstanden haben. Vortrag von Christian Filip, M.A., 
Programmleiter von "Neckaralb Live – Das Pop Rock 
Radio", Dozent und zertifizierter Moderationstrainer.

veransTalTungen der lazi-aKademie esslingen | 
XTensions, Das voRlesungs- unD veRanstaltungsPRogRamm 
DeR laZi-aKaDemie FinDet ausseR haus statt unD ist auch FüR 
Die ÖFFentlichKeit Zugänglich. Das motto lautet: "inteRessante 
leute tReFFen, inteRessante themen eRleBen, inteRessante ge-
sPRäche FühRen." | eintRitt: siehe RücKseite
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JeweilS ca. 90 minuten
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Die Schlösser aus Sand

Kritik: Eine elegante kleine Tragikomödie um ein Ex-
Liebespaar erzählt leicht melancholisch angehaucht, 
aber glücklicherweise vollkommen kitschfrei von einem 
Wochenende, das Éléonore und Samuel dort verbrin-
gen, wo sie früher glücklich waren: in der Bretagne, am 
Meer, im Haus von Éléonores Vater. Olivier Jahan zeigt 
in seinem romantischen Kammerspiel mit gutem Gespür 
für Situationskomik eine literarisch-cineastische Versi-
on von der Liebe, die beendet ist und doch fortbesteht. 
Sehr charmant!

Inhalt:  Bretagne, Côtes d'Armor: Die Fotografin Éléo-
nore ist mit ihrem Ex-Freund Samuel in das Haus ihres 
Vaters am Meer zurückgekehrt, in dem sie und Samuel 
viele glückliche Sommer verbracht haben, als sie noch 
ein Paar waren. Nach dem plötzlichen Tod ihres Vaters 
muss Éléonore das Haus verkaufen und Samuel hat ihr 
etwas widerwillig angeboten, ihr dabei zu helfen, es 
für potenzielle Käufer herzurichten. Eigentlich wissen 
beide, dass sie noch viel für einander empfinden. Dazu,  
gemeinsam in schönen Erinnerungen zu schwelgen, 
kommen sie nicht, denn die Immobilienmaklerin Claire 
führt einen potentiellen Käufer nach dem anderen durch 
das Haus. Eine Nachbarin, die das Ganze aus der Ferne 
beobachtet, scheint ihr ganz eigenen Erinnerungen an 
das Haus und Éléonores Vater zu haben.
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104 min. | FSK 12 (beantragt) | dt. FaSSung | 
original (Franz.) mit untertiteln am 31.05.
LES CHâTEAUX DE SABLE | FRanKReich 2015 | R: olivieR 
jahan | B: olivieR jahan, Diastème | K: FaBien BenZaquen | 
D: emma De caunes (eléonoRe), yannicK RénieR (samuel), jean-
ne Rosa (claiRe anDRieux), chRistine BRücheR (maëlle PRigent), 
alain chamFoRt (eléonoRes vateR), gaëlle Bona (lauRe)
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Vorschau: Rückkehr nach Montauk

                                                                                                                                                                                                                                    

Volker Schlöndorff erzählt mit einer hochkarätigen Be-
setzung (Nina Hoss, Stellan Skarsgård) nach Motiven 
einer Erzählung von Max Frisch von einem Schriftsteller, 
dessen Roman über das Scheitern einer großen Liebe 
in den USA erscheinen soll. Nicht ganz zufällig trifft er 
dabei Rebecca wieder und die beiden, einst ein Paar, 
verbringen nochmals ein gemeinsames Wochenende. 

Vorschau: Ich. Du. Inklusion
mit podiumSdiSKuSSion 

Die Dokumentation begleitet 5 Schüler mit und ohne Un-
terstützungsbedarf in ihrem Alltag an einer Regelschule. 

WiR Zeigen Den Film in ZusammenaRBeit mit Dem gesamT-
elTernBeiraT esslingen, Dem amT Für soziales und 
sporT soWie villa - inKlusives KinDeR- unD jugenDKultuRhaus, 
amt FüR eRZiehung, BilDung unD BetReuung unD Dem staatlichen 
schulamt nüRtingen (jeWeils angeFRagt) | in eineR anschlies-
senDen podiumsdisKussion stellen WiR Die FRage, Wie inKlu-
sion an schulen gelingen Kann – auch in esslingen?
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Nocturama

                                                                                                                                                                                                                                    

 

Kritik: Ein Film, der für heftige Diskussionen sorgen 
und spalten wird, über den man wahre Lobeshymnen 
ebenso wie gnadenlose Verrisse findet. Dieser Film 
über einen terroristischen Anschlag auf ein belebtes 
Pariser Einkaufszentrum zieht keinerlei soziale oder 
psychologische Erklärungsmuster heran. Er erklärt also 
nichts, sondern zeigt vielmehr und dies auf faszinie-
rende Art und Weise in "einer äußerst gelungenen und 
überraschenden Verschmelzung von reinem Genrekino 
und poetischem Film" (ARTE Cinema). 

Inhalt: NOCTURAMA beginnt rasant. Angetrieben von 
düster pumpendem Minimal-Techno, schwirrt eine auffäl-
lig vielfältige Gruppe harmlos aussehender Jugendlicher 
– männlich wie weiblich, bürgerlich wie proletarisch, 
weiß wie schwarz – in die unterschiedlichsten Ecken 
von Paris aus. Jeder der Beteiligten tut etwas anderes – 
parkt zum Beispiel Autos um, putzt eine Reiterstatue am 
Place de la Bastille, bezieht sichtlich nervös ein Hotelzim-
mer oder bereitet sich auf ein Treffen mit jemandem vor, 
der ein Minister sein könnte. Sich kreuzende Wege und 
verschwörerische Blicke verraten, dass alles zum selben 
großen Ganzen gehört. Wo der Film zuvor noch auf pure 
Dynamik setzte, herrscht plötzlich beunruhigender Still-
stand, als sich die Jugendlichen nach den Anschlägen in 
einem leeren Luxuskaufhaus verschanzt haben und dort 
auf das Morgengrauen warten ...

130 minuten | FSK oFFen | dt. FaSSung | ori-
ginal (Franz.) mit untertiteln am 30.05.
FRanKReich/DeutschlanD/Belgien 2016 | R+B: BeRtRanD 
Bonello | K: léo hinstin | D: Finnegan olDFielD (DaviD); 
vincent RottieRs (gReg), hamZa meZiani (yaZine),, manal issa 
(saBRina), maRtin Petit-guyot (anDRé)

106 minuten | FSK 0

GONZO! KINDERKINO im Mai 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

Yoko
102 minuten | emPFohlen aB 8 jahRen | FsK 0

Pia erlebt mit dem ihr zugelaufenen Yeti Yoko spannen-
de und lustige Abenteuer auf der Flucht vor einem fie-
sen Zoodirektor und einem Großwildjäger ...
DeutschlanD 2012 | R: FRanZisKa Buch
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Die Häschenschule - Jagd n. dem goldenen Ei
76 minuten | emPFohlen aB 7 jahRen | FsK 0

Animationsabenteuer nach Motiven der populären Kin-
derbücher von Albert Sixtus und Fritz Koch-Gotha.
DeutschlanD 2017 | Regie: ute münchoW-Pohl
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12. - 14.: Mein Leben als Zucchini
66 minuten | emPFohlen aB 10 jahRen | FsK 0
Inhaltlich außergewöhnlicher Stop-Motion-Animations-
film nach einem Roman von Gilles Paris um Abenteuer 
in einem Kinderheim.
FRanKReich, schWeiZ 2016 | Regie: Regie: clauDe BaRRas

19. + 21.: Der Fall Mäuserich
77 minuten | emPFohlen aB 6 jahRen | FsK 6
Eine witzige und temporeiche Komödie aus Holland über 
eine sich neu formierende Freundesclique.
nieDeRlanDe 2016 | Regie: simone van DusselDoRP

20.: Mullewapp - Eine schöne Schweinerei
77 minuten | emPFohlen aB 6 jahRen | FsK 6
Filmreihe "200 Jahre Fahrrad": Waldemar, Johnny Mau-
ser und Franz von Hahn kommen dank ihres Fahrrads 
weit herum. DeutschlanD 2016 | Regie: theResa stRoZyK & 
tony loeseR nach Den KinDeRBücheRn von helme heine

Flussfahrt mit Huhn
86 minuten | emPFohlen aB 6 jahRen | FsK 6

Ein Kinderfilmklassiker und immer wieder schön: Drei 
Kinder mit einem Huhn namens Gonzo, die einen gehei-
men Zugang zum Meer entdecken wollen, und ihr Opa, 
der auf die Rasselbande aufpassen soll, liefern sich eine 
aufregende Verfolgungsjagd per Boot.
DeutschlanD 1983 | Regie: aRenD aghte
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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 Bildbeschrei-
bung via Empfänger und Kopfhörer | Empfänger können ge-
gen Pfand (Personalausweis) an der Kinokasse ausgeliehen 
werden | eigene Kopfhörer mitbringen (Adapter 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, unabhängig von 
Inhalt und Machart des Films, erst ab 18 Jahren erlaubt

tIteLBILD: MICHAEL KEATON in THE FOUNDER
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 | Junges Kino 
                € 8,00 | ermäßigt € 5,00 (1)                                                                                                                                                                   
                € 7,00 für Studierende (2)
 € 7,00 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                
 €   5,50 | ermäßigt € 3,50 (1,2) 
Frühstück & Film (Kombiticket)*
 € 24,50 | ermäßigt € 22,00 (1) 
Lazi-Akademie: Xtensions   
                s. hauptprogramm
POLLOCK am 9. Mai | 19:00 Uhr
 €   7,00 gegen Vorlage eines tickets "allan                                                                                                                                           
               Kaprow" in der Villa merkel sowie emäß-
               igter preis  für die Kaprow-ausstellung                                                                                                                               
               gegen Vorlage eines tickets pollocK

(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 

* Reservierungen sind nicht möglich  | Kombitickets 
"Frühstück & Film" nur im Vorverkauf bis 10.05.

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


