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Liebes Publikum!

Lassen Sie uns mal über Audiodeskription sprechen! Zum 
einen, weil es allmählich immer besser klappt mit den Ko-
pien und wir nun endlich Filme, die wir mit dem "durchge-
strichenen Auge" ankündigen, auch tatsächlich für sehbe-
einträchtigte oder blinde Menschen in der versprochenen 
Fassung bereitstellen können. Das bedeutet, dass diese 
sich kostenfrei einen kleinen Empfänger an der Kinokasse 
ausleihen können und in den Dialogpausen des Films per 
Kopfhörer erklärende Texte zu Handlungselementen, Kos-
tümen, Gestik, Mimik und Dekors erhalten. Verpflichtend 
ist für die Filmproduzenten die Bereitstellung solcher 
Fassungen bislang nur für deutsche Produktionen, die 
durch die Filmförderung des Bundes gefördert wurden. 

Die technische Seite also ist endlich geklärt und nun 
können wir dieses Angebot auch ruhigen Gewissens be-
werben! Wie aber ist es eigentlich um die Qualität der 
erklärenden Texte bestellt? Sind diese zu eindeutig? 
Schränken sie die Fantasie der blinden Kinogänger zu 
sehr ein? Liefern sie gar Interpretationen? Diese Fra-
gen stellt der wunderschöne und anregende japani-
sche Film RADIANCE, in dessen Mittelpunkt eine Audio-
deskriptorin steht, die eben jene Texte verfasst. 

Barrierefreie Filme – das bedeutet übrigens auch Unter-
titel für gehörlose Menschen, die mehr als nur die Dia-
loge abbilden. Noch gibt es keine wirklich befriedigende 
technische Lösung, wie diese nur für die Zielgruppe sicht-
bar gemacht werden können. Wir hoffen, dass es bald 
eine bezahlbare und funktionierende Datenbrille geben 
wird, so dass wir unseren Service in puncto Barriere-
freiheit in Zukunft noch ein bisschen ausweiten können!

Wir freuen uns auf Sie!
Ihr Kinoteam

The Sapphires
Film & Disco

Kritik: Ein musikalischer Wohlfühlfilm zwischen THE 
CoMMITMENTS und PRISCILLA – KöNIGIN DER WüS-
TE. Mitreißend und höchst unterhaltsam, aber immer 
mit der gebotenen Sorgfalt, erzählt der Film die wahre 
Geschichte vom Aufstieg einer Girlgroup – bestehend 
aus vier Aborigine-Frauen – und heizt sie äußerst ge-
lungen mit vielen gut choreografierten Songs aus dem 
Motown-Repertoire auf. 

Inhalt: 1968: In Australien wird die von Aborigines ab-
stammende Bevölkerung immer noch diskriminiert und 
gemieden. Doch die drei Schwestern Gail, Cynthia und 
Julie lassen es sich nicht verbieten, an einem Talent-
wettbewerb in der nahegelegenen Stadt teilzunehmen, 
den sie mit ihrer Darbietung aus den Angeln heben. 
Trotzdem belegen sie als "Schwarze" nur den 2. Platz. 
Moderator Dave Lovelace erkennt sehr schnell das 
Talent der Schwestern. Nur ihre Country-Lieder gehen 
dem Mann mächtig auf die Nerven und deshalb verlangt 
er, dass die Mädels Soulmusik zum Besten geben sollen. 
Damit hätten sie auch eine ernsthafte Chance, ein Cas-
ting zu gewinnen, dessen Siegprämie dazu berechtigt, 
Konzerte für die amerikanischen Truppen in Vietnam zu 
geben. Um noch zusätzliche gesangliche Unterstützung 
zu haben, holen die drei ihre Cousine Kay ins Boot ...

Im Anschluss Disco Im luX: mIXed musIc mIt dJ AmAr | Kom-
bItIcKets "FIlm & dIsco" nur Im VorVerKAuF oder - soFern noch 
VerFügbAr - An der AbendKAsse | KeIne reserVIerungen möglIch
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99 minuten | FsK 6 | Deutsche Fassung
AustrAlIen 2012 | r: WAyne blAIr | b: KeIth thompson, tony 
brIggs | K: WArWIcK thornton | d: deborAh mAIlmAn (gAIl), 
mIrAndA tApsell (cynthIA), JessIcA mAuboy (JulIe), shArI seb-
bens (KAy), chrIs o'doWd (dAVe loVelAce), tory KIttles (robby)



Monsieur Pierre geht online
Film-caFé | BarriereFrei Für BlinDe

Kritik: Ein origineller Plot, jede Menge unverbrauchter 
Pointen und zwei hinreißend charmante Hauptdarsteller, 
die das Schicksal auf ungewöhnliche Weise verbindet. 
Eine warmherzige, bestens getimte und frische Komö-
die ist Stéphane Robelin (UND WENN WIR ALLE ZUSAM-
MENZIEHEN?) gelungen. Sein leichter Erzählton macht 
gute Laune über alle Altersgrenzen hinweg.

Inhalt: Pierre ist Witwer und Griesgram und schwelgt 
tagein, tagaus in Erinnerungen an seine große Liebe. Um 
den alten Herrn zurück ins Leben zu schubsen, verkup-
pelt seine pragmatische Tochter Sylvie ihn mit Alex, ei-
nem erfolglosen Schriftsteller und Freund ihrer  Tochter. 
Der soll Pierre nun mit der fabelhaften Welt des Inter-
nets vertraut machen. Das ungewohnte Lernduo tut sich 
schwer, bis Pierre über ein Datingportal stolpert. Dank 
der beruhigenden Anonymität des Internets entdeckt 
sich der alte Herr als Verführer und verabredet sich 
mit Hilfe von Alex' Profilbild mit der jungen Flora. Alex 
akzeptiert nach einigem Hin und Her Pierres exzellent 
bezahltes Angebot und geht an seiner Stelle zum Ren-
dezvous. Dass sich Flora Hals über Kopf verliebt, bringt 
die Situation in eine gewisse Schieflage. Pierre ist sich 
sicher, dass seine verbale Verführungskunst Floras Ge-
fühle geweckt hat. Ganz unschuldig können aber auch 
Alex' Küsse nicht gewesen sein ...

dAnAch KAFFee & Kuchen Im luX | KombItIcKets Im VVK oder 
nAch reserVIerung An der AbendKAsse | sonderpreIs: s. rücKseIte
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101 minuten | FsK 0 | Dt. Fassung
un proFIl pour deuX | FrAnKreIch, deutschlAnd, belgIen 
2017 | r+b: stéphAne robelIn | K: prIscIlA guedes | d: pI-
erre rIchArd (pIerre), yAnIss lespert (AleX), FAnny VAlette (FAn-
ny), stéphAnIe bIssot (sylVIe),  stéphAnIe crAyencour (JulIette)

Revolution of Sound: Tangerine Dream
 "Psych in Bloom" | Junges Kino

                                                                                                                                                                                                                                    

Inhalt & Kritik: Mit seiner Band TANGERINE DREAM 
war Edgar Froese, auf einer lebenslangen Suche nach 
dem ultimativen Sound. Er verarbeitete Herzschläge und 
Atemlaute, experimentierte mit Synthesizern und Geräu-
schen, die NASA und ESA im All fanden. Die Band grün-
dete sich Ende der 1960er-Jahre, als der Kalte Krieg in 
vollem Gange war und das Universum zum Sehnsuchts-
ort wurde. TANGERINE DREAM erschuf Klangwelten, die 
den Hörer in andere Sphären katapultierten und das Be-
wusstsein auch ohne Drogen erweiterten. In den 1970er 
und 1980er-Jahren begründete TANGERINE DREAM die 
sogenannte Berliner Schule, verbannte klassische Instru-
mente von der Bühne und machte altargroßen Moogs und 
Synthesizern Platz, mit denen sie spektakuläre Bühnen-
shows vor Hunderttausenden in aller Welt inszenierten. 
Hollywood entdeckte die Band und zahlreiche Filmmusi-
ken entstanden, z. B. für Ridley Scotts LEGEND, Michael 
Manns THIEF oder Kathryn Bigelows NEAR DARK. Der 
Film zeigt bisher unveröffentlichte Filmaufnahmen, vom 
Bandleader persönlich und seinem engen Umfeld ge-
dreht. Erstmals sehen wir die Band hinter den Kulissen, 
sowohl auf Touren in Europa und Amerika als auch beim 
Fotoshooting mit Jim Rakete oder beim Urlaub am Meer. 
Interviews mit Bandmitgliedern, engen Vertrauten und 
befreundeten Künstlern zeichnen die einzigartige Band-
geschichte von TANGERINE DREAM nach.

RahmenpRogRamm "psych in Bloom" In ZusAmmenArbeIt 
mIt Komma- JugenD unD  KultuR | FreIer eIntrItt mIt 
FestIVAlKArten |  regulärer eIntrItt Für Alle Anderen

86 minuten | FsK 6 • emPF. aB 15 J. | Dt. ori-
ginalFassung mit untertitelten Passagen
deutschlAnd 2017 | r+b: mArgArete KreuZer | K: JAron 
henrIe-mccreA, hennIng brümmer, KlAus sturm
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Flucht | Asyl | Abschiebung
Filmreihe | KooPerationsveranstaltung

                                                                                                                                                                                                                                    

Mit insgesamt sechs aktuellen, preisgekrönten Doku-
mentar- und Spielfilmen widmet sich das Kommunale 
Kino Esslingen – unterstützt von einer ganzen Reihe von 
Partnern (siehe unten) – dem Themenkomplex "Flucht | 
Asyl | Abschiebung". Es sind die Bilder und Geschichten 
jenseits kurzer Nachrichtenmeldungen, die im Fokus der 
Reihe stehen. Es ist immer auch der Versuch, die Pers-
pektive der Geflüchteten einzunehmen, sie selbst zu Wort 
kommen zu lassen. Die Filmvorführungen werden ergänzt 
durch Podiumsdiskussionen, Talks, Filmgespräche, Live-
Musik und eine Lesung sowie Kurzfilme. Mit Ausnahme 
von MISSY HIGGINS - oH CANADA am 02.11. sind die 
Kurzfilme im Rahmen von Workshops mit Geflüchteten 
des Landesfilmdienstes Baden-Württemberg entstanden. 
Sie werden bei uns erstmals öffentlich aufgeführt.

Weitere Termine: 

28.09.: DEPORTATION CLASS  
Podiumsdiskussion

02.11.: RESEARCH REFUGEES
Filmgespräch (angefragt) im Rahmen des Zukunftskinos

16.11.: HAUS OHNE DACH
Live-Musik: Saman Beko (Saz)

eine VeRanstaltungsReihe in ZusammenaRBeit mit 
FlüchtlingsRat BaDen-WüRttemBeRg, hochschule 
esslingen, Vhs esslingen, caRitas-ZentRum esslin-
gen, aWo esslingen - soZialDienst FüR Flüchtlinge, 
miteinanDeR – BüRgeRengagement FüR asylsuchenDe 
unD anDeRe esslingeR unteRstütZeRKReise, FReun-
DesKReis Wangen-heDelFingen-oBeRtüRKeim, Katho-
lische eRWachsenenBilDung im lanDKReis esslingen
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My Escape | Meine Flucht
zuKunFtsKino | Filmreihe

  

Für viele Flüchtlinge ist das Mobiltelefon ein unverzichtba-
res Mittel zur organisation ihrer Flucht, zur Kommunikati-
on mit anderen, die schon unterwegs sind oder denen, die 
zurückbleiben mussten. Das Handy leistet Fluchthilfe und 
ist Mittel zum überleben. Doch darüber hinaus ermöglicht 
es den Menschen, Bilder aus der Heimat festzuhalten und 
ihre riskante Route zu dokumentieren – und all das ins 
Netz zu stellen. Im Handy gespeichert sind Erinnerungen 
an das Zurückgelassene und Szenen der Fluchtstationen. 
über die sozialen Netzwerke werden diese Videos geteilt. 
Im Netz kursieren zahllose Clips – gedreht nicht aus si-
cherem Abstand, sondern aus unmittelbarer Nähe. Der 
Dokumentarfilm MY ESCAPE | MEINE FLUCHT hat sol-
che Fluchtgeschichten gesammelt: Immer wieder geht 
es um die Ausweglosigkeit in der Heimat, den Abschied, 
die gefährlichen Zwischenstationen auf der Flucht, die 
ersehnte Ankunft in Deutschland und schließlich die ers-
ten Eindrücke hier. Der Montage-Film lässt die Flüchtlin-
ge selbst sprechen: Sie kommentieren ihr Filmmaterial in 
ausführlichen Interviews. So entsteht ein eindrückliches 
Bild aus nächster Nähe – von Menschen, deren Verzweif-
lung sie nach Europa treibt, ungeachtet aller Gefahren.

VoRFilm: MIGRATORy BIRDS (d 2017 | r: bAgher 
KArImI |  4:30‘) - Danach talK Im rAhmen des ZuKunFts-
KInos | moderAtIon: pRoF. gaBRiele FischeR, ethIKbeAuF-
trAgte der hochschule esslIngen | dAs ZuKunFtsKIno Ist eIne 
VerAnstAltungsreIhe In ZusAmmenArbeIt mIt der hochschule 
esslingen, unterstütZt Von der esslingeR Zeitung, der 
Vhs esslingen, der KsK esslingen-nüRtingen und der 
staDt esslingen
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90 minuten | FsK nicht gePrüFt | original 
(mehrsPrachig) mit untertiteln
deutschlAnd 2016 | r+b: elKe sAsse | K: geFlüchtete
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Als Paul über das Meer kam
Filmreihe "Flucht | asyl | aBschieBung"

      

Mit ALS PAUL üBER DAS MEER KAM ist Jakob Preuss eine 
filmische Reise gelungen, die dank ihres bewunderns-
werten und charismatischen Protagonisten und einer 
mitreißenden Dramaturgie von der ersten bis zur letzten 
Minute berührt, unterhält und zum Nachdenken anregt. 
Paul Nkamani hat sich aus seiner Heimat Kamerun durch 
die Sahara bis an die Küste Marokkos durchgeschlagen. 
Hier lernen sich Paul und Filmemacher Jakob Preuss ken-
nen, der entlang Europas Außengrenzen auf Recherche-
reise ist. Kurz darauf ergattert Paul einen begehrten Platz 
auf einem Schlauchboot nach Europa, doch die überfahrt 
nimmt einen tragischen Ausgang: Die Hälfte seiner Mit-
reisenden stirbt, Paul überlebt. Der Regisseur sieht die 
erschütternden Bilder der Rettung im Fernsehen und be-
gibt sich auf die Suche nach Paul. Nachdem dieser bereits 
zwei Monate in Abschiebehaft verbracht hat, findet Jakob 
ihn endlich in einem spanischen Rote-Kreuz-Heim wieder. 
Paul beschließt, nach Deutschland zu reisen und Jakob 
muss sich entscheiden: Soll er Paul aktiv bei seinem Stre-
ben nach einem besseren Leben unterstützen oder in der 
Rolle des beobachtenden Filmemachers bleiben?

VoRFilm: ONCE UPON A TIME (d 2017 | r: shAhrIyAr 
mAFAKher 3,45‘) - DAvOR LESUNG Aus dem buch „nAZAre 
chub - eIne gute Idee“ Von KRistin möRchen unD aFghani-
schen geFlüchteten mIt FotogrAFIen Von DaViD gRaeteR
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97 minuten | FsK 6| Deutsche originalFas-
sung mit untertitelten Passagen
deutschlAnd 2017 | r+b: JAKob preuss | K: JuAn sArmIento 

Bergdorf
Filmreihe "Flucht | asyl | aBschieBung"

Als die Bewohner Hochdorfs im Landkreis Esslingen zu 
einer Informationsveranstaltung über den Bau einer 
Unterkunft für 240 Flüchtlinge geladen wurden, war 
auch der gelernte Kameramann und Wahl-Hochdorfer 
Christian Wyneken mit von der Partie. Neben der Idee, 
sich wie zahlreiche Hochdorfer in der Flüchtlingshilfe zu 
engagieren, kam ihm ein weiterer Gedanke. Er wollte 
den gesamten Prozess mit der Kamera begleiten. Und 
das tut er seit dem Herbst 2015. Es ist ein spannendes 
und hochprofessionell anmutendes Dokument, dass 
dabei herausgekommen ist. Akribisch dokumentierte 
er den Bau der Unterkunft, die Ankunft der ersten 
Geflüchteten, die Aufnahme der Arbeit der ehren- und 
hauptamtlichen Helfer*innen, führte Interviews mit 
Entscheidungsträgern, Helfer*innen und mit Geflüchte-
ten. Im Städtchen und im so genannten Bergdorf ist der 
Mann mit der Kamera zum vertrauten Anblick geworden. 
Die Menschen vertrauen ihm, erzählen von Erfolgserleb-
nissen, reden sich aber auch ihren Frust von der Seele. 

VoRFilm: CHAMPION (d 2017 | r: hosseIn AhmAdI | 4‘) -
Danach FilmgespRÄch mIt RegisseuR unD Kame-
Ramann chRistian WyneKen unD pRotagonist*innen aus 
Dem Film | moderAtIon: n.n.
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97 min. | FsK  nicht gePrüFt | Deutsche ori-
ginalFassung mit untertitelten Passagen
deutschlAnd 2015 - 2017 | r,b+K: chrIstIAn WyneKen
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Barfuß in Paris

                                                                                                                                                      
                                                                              

Kritik: Skurril, leicht, eigensinnig – die Filme des kana-
disch-belgischen Regie- und Schauspiel-Duos Fiona 
Gordon und Dominique Abel heben sich von der Masse 
europäischer Cultur-Clash-Komödien ab. Während diese 
oftmals auf schlagkräftige Pointen und (leider) überholte 
Klischees setzen, überzeugt BARFUSS IN PARIS mit eigen-
williger Situationskomik und Slapstick, der in der Tradition 
von Komikern wie Buster Keaton oder Jacques Tati steht. 
Dass sie zwei Schauspiellegenden vor die Kamera bringen 
konnten, entpuppt sich als echter Geniestreich des Duos: 
Neben einem kurzen Auftritt von Pierre Richard, zeigt der 
Film die großartige Emmanuelle Riva (LIEBE) in ihrer letzten 
Rolle. Welch große Vitalität und Spielfreude diese Grande 
Dame des europäischen Kinos ausstrahlt, die Anfang des 
Jahres 89-jährig verstorben ist, ist einfach wunderbar.

Inhalt: Die schüchterne kanadische Bibliothekarin Fi-
ona reist überstürzt nach Paris, um ihrer Tante Martha 
beizustehen, die nicht in ein Altersheim gesteckt wer-
den will. Doch bei Fionas Ankunft ist die etwas senile, 
aber äußerst vitale Tante bereits aus ihrer Wohnung 
ausgebüxt. Fiona, die bereits mit ihrem riesigen Ruck-
sack in der Metro-Ticketschleuse steckengeblieben war, 
durchlebt bei der Suche nach Martha weitere Pannen. In 
einem Péniche-Restaurant begegnet die verstörte Ka-
nadierin dem Clochard Dom. Der sorglose Hallodri trägt 
einen ihrer Pullis, verliebt sich in sie und folgt ihr künftig 
auf all ihren krummen Wegen.

82 minuten | FsK 0 | Dt. Fassung | original 
(Französisch) mit untertiteln am 09.10.
pArIs pIeds nus | FrAnKreIch, belgIen 2016 | r+b: domI-
nIque Abel, FIonA gordon | | K: clAIre chIldérIc, JeAn-chrIs-
tophe leForestIer | d: FIonA gordon (FIonA), domInIque Abel 
(dom), emmAnuelle rIVA (mArthA), pIerre rIchArd (duncAn)
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Western
BarriereFrei Für sehBeeinträchtigte

                                                                                                                                                                                                                                    

Kritik: Auf den ersten Blick ist es also ganz einfach: WES-
TERN ist ein Western. Auf den zweiten Blick nicht mehr so, 
weil dieser Western im Bulgarien der Gegenwart unter 
Bauarbeitern und Bauern spielt. In Valeska Grisebachs 
drittem Film wird ein Genre analysiert, ein sozialer Mikro-
kosmos porträtiert und die überwindung kultureller Dif-
ferenzen gezeigt – das alles im Gewand einer Erzählung 
über die latente Rivalität und das verhaltene Duell zweier 
Alphamänner, in denen die unverbaute Landschaft die 
Sehnsucht nach Freiheit und Träume von einem anderen 
Leben wachruft. Mit wunderbaren nicht-professionellen 
Darstellern, deren Gesichter die Wirklichkeit in diesen 
Film bringen, und eine große Wahrhaftigkeit. Exzellent!

Inhalt: Der Trupp deutscher Bauarbeiter, der da eines Ta-
ges in der Nähe des Dorfes Petrelik inmitten einer weitge-
hend unerschlossenen Gegend an der bulgarisch-griechi-
schen Grenze eintrifft, soll eigentlich ein Wasserkraftwerk 
bauen, doch es fehlt ausgerechnet an Wasser und an 
Kies. Aber einstweilen kann man ja schon mal die deut-
sche Flagge hissen und den Einheimischen gegenüber den 
dicken Maxe markieren. Es dauert nicht lange, bis Konflik-
te zwischen den Einheimischen und den Arbeitern entste-
hen, die äußerst schwerwiegend werden können. Vor al-
lem da sich herausstellt, dass Dorf und Baustelle sich bei 
der Nutzung einer Wasserquelle abwechseln müssen und 
dass der bestellte Kies möglicherweise bei der ortsansäs-
sigen Mafia festhängt. Vor allem aber weil die Deutschen 
kein Bulgarisch sprechen und die Bulgaren kein Deutsch.

121 minuten | FsK 12 
deutschlAnd, österreIch, bulgArIen 2017 | r+b: VAlesKA 
grIsebAch | K: bernhArd Keller | d: meInhArd neumAnn (meIn-
hArd), reInhArdt WetreK (VIncent) , syuleymAn AlIloV letIFoV 
(AdrIAn), VenetA FrAngIpoVA (VenetA), VIArA borIsoVA (VyArA) 
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Das grüne Gold
FilmgesPräch am 08.10. | KooPeration 

Kritik: Transnationale Landinvestitionen als Konjunktur-
maschine oder Ausverkauf des eigenen Landes: Die einen 
hoffen auf große Gewinne und Fortschritt, die anderen 
verlieren Existenz und Zuhause. Der erschreckenden Wahr-
heit auf der Spur trifft der schwedische Regisseur Joakim 
Demmer auf Investoren, Entwicklungsbürokraten, verfolg-
te Journalisten, kämpfende Umweltaktivisten und vertrie-
bene Bauern. Ein ungeheuerlicher Real-Thriller, der von 
den scheinbar entlegenen Ecken Äthiopiens über die glo-
balen Finanzmetropolen direkt auf unseren Esstisch führt. 

Inhalt:  Weltweit wächst die kommerzielle Nachfrage nach 
Anbauflächen für den globalen Markt. In der Hoffnung auf 
große Exporteinnahmen verpachtet bspw. die äthiopische 
Regierung Millionen Hektar Land an ausländische Investo-
ren. Der Traum vom Wohlstand hat jedoch seine dunklen 
Seiten: Zwangsumsiedlungen riesigen Ausmaßes, Verlust 
der Lebensgrundlage von rund einer Million Kleinbauern, 
überforderung der Böden ... Eine paradoxe Situation, ver-
schärft durch Milliarden Dollar Entwicklungshilfe von Insti-
tutionen wie der EU und der Weltbank. Wer sich in den Weg 
stellt, erfährt die harte Hand der Regierung. Dies muss der 
junge äthiopische Umweltjournalist Argaw lernen, der sei-
ne Stimme erhebt und sich damit selbst in Gefahr bringt.

Am 8.10. Im Anschluss An dIe VorFührung FIlmgespräch mIt re-
gIsseur JoaKim DemmeR In deutscher sprAche | moderAtIon: 
n. n. | In KooperAtIon mIt dem aRBeitsKReis öKonomie und  
DRitte Welt als paRtneR e.V. - WeltlaDen esslingen

84 minuten | FsK 0 | original (mehrsPra-
chig) mit untertiteln
deAd donKeys FeAr no hyenAs | schWeden, deutsch-
lAnd, FInnlAnd 2016 | r: JoAKIm demmer | b: JoAKIm demmer, 
Anders VIllAdsen | K: ute Freund, Zeb dAVIdson, mArK bArrs 
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Lazi-Akademie: Xtensions
arne totz: crashKurs FilmProDuKtion

                                                                                                                                                                                                                                    

Von der ersten Idee bis hin zum finalen Film – Regisseur 
und Produzent Arne Totz bietet spannende Einblicke hin-
ter die Kulissen der Produktion von Werbefilmen: Loca-
tionscouting, Casting, Storyboards, Budget- und Dreh-
planung ... Die Abläufe werden anhand von praktischen 
Beispielen aus dem Portfolio der Filmproduktion Friends 
& Fellows erklärt.

Lazi-Akademie: Xtensions
monica menez: "a Fashion lovestory" 

Monica Menez ist eine vielfach ausgezeichnete Mode-
fotografin und Filmemacherin aus Stuttgart. Egal ob auf 
einem Foto- oder Filmset: Ihre Bildsprache ist tiefgrün-
dig und immer durchsetzt von Momenten voller Absurdi-
tät, Humor und Erotik. So gelingt es ihr, Mode auf sehr 
attraktive und ganz einzigartige Weise zu präsentieren.

VeRanstaltungen DeR laZi-aKaDemie | meDienaKaDemie 
esslingen | Xtensions, dAs Vorlesungs- und VerAnstAltungs-
progrAmm der lAZI-AKAdemIe Im KoKI Ist Auch Für dIe öFFentlIchKeIt 
ZugänglIch | JeWeIls cA. 90 mInuten | eIntrItt: s. rücKseIte
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Meine Cousine Rachel

             

Kritik: Das bildstarke Psycho-Liebesdrama nach einer 
Erzählung von Daphne du Maurier (Rebecca, Die Vö-
gel, Wenn die Gondeln Trauer tragen) überzeugt durch 
eine durchweg spannende Inszenierung, den visuellen 
Einfallsreichtum sowie eine leinwandpräsente Rachel 
Weisz, der das Verwirrspiel virtuos gelingt.

Inhalt: Philips onkel Ambrose, der dem Waisen einst 
ein liebevoller Vaterersatz war, hat überraschend die 
entfernte Verwandte Rachel geheiratet. Seinen euphori-
schen Briefen, die von großer Liebe schwärmen, folgen 
bald besorgniserregende Nachrichten. Der onkel fühlt 
sich von Gattin Rachel bedroht, verdächtigt sie gar 
finsterer Mordpläne. Aufgeschreckt bricht Philip zum 
Besuch nach Italien auf. Bei seiner Ankunft auf dem lu-
xuriösen Anwesen von Ambrose trifft er nur einen zwie-
lichtigen Anwalt an. Der onkel sei verschieden, die junge 
Witwe abgereist, der Totenschein völlig unverdächtig, 
bekommt der junge Brite zu hören. Zurück in der Heimat 
erfährt Philip, dass er als Alleinerbe von Ambroses Ver-
mögen eingesetzt wurde. Noch überraschender ist der 
Besuch der jungen Witwe, in die sich der 24-Jährige auf 
den ersten Blick verliebt. Für die coole Lady könnte der 
naive und nun plötzlich sehr reiche Philip leichte Beute 
sein. Dieser Eindruck freilich könnte sich aber auch als 
trügerisch erweisen ...
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106 minuten | FsK 6 | Dt. Fassung | original 
(englisch) mit untertiteln am 16.10. 
my cousIn rAchel | grossbrItAnnIen 2017 | r+b: 
roger mIchell nAch dem gleIchnAmIgen romAn Von dAphne du 
mAurIer | K: mIKe eley | d: rAchel WeIsZ (rAchel), sAm 
clAFlIn (phIllIp), IAIn glen(KendAll), hollIdAy grAInger (lou-
Ise), poppy lee FrIAr (mAry pAscoe) 

13
. -

 1
5.

 O
kt

ob
er

Mr. Long

Kritik: ob berührendes (Sozial-)Drama, Komödie, bru-
taler Gangsterfilm oder spannender Actionthriller – der 
japanische Schauspieler und Regisseur SABU scheint all 
diese Kinogenres aus dem Effeff zu beherrschen und er 
kann sie vor allem mit soviel Eleganz und traumwandle-
rischer Sicherheit mischen, dass seine Filme in keinem 
Moment in ihre Einzelteile zerfleddern. Auch MR. LoNG 
ist eine wilde Mischung aus den unterschiedlichsten 
Genres. Lassen Sie sich doch mal ein auf SABU und sei-
nen brillanten Hauptdarsteller Chang Chen, der interna-
tional bekannt ist aus Streifen wie TIGER & DRAGoN, 
THE GRANDMASTER oder HAPPY ToGETHER.

Inhalt: Es beginnt ganz schön blutig. Wir sehen einem 
taiwanesischen Auftragskiller, der bevorzugt mit einem 
Messer arbeitet, bei der Arbeit zu. Weiter geht es für ihn 
nach Tokio zum nächsten Auftrag, doch den vermasselt er 
gründlich und kann sich verletzt und mittellos in eine triste
Wellblechsiedlung schleppen. Fünf Tage bleiben ihm, 
um Geld für die Rückreise aufzutreiben. Und plötzlich ist 
da der kleine Jun, der nicht mehr von seiner Seite weicht 
und ihn mit Gemüse und Gewürzen versorgt. Der Killer, 
ein passionierter Hobbykoch, zaubert daraus eine Suppe, 
die den Anwohnern so gut schmeckt, dass sie sich sicher 
sind, dass Mr. Long – wie sie den schweigsamen Chine-
sen getauft haben – mit seinen Kochkünsten ein gewinn-
bringendes Business aufziehen könnte. Flugs organisie-
ren sie eine fahrbare Garküche für ihn. Und der coole Mr. 
Long? Der weiß bald gar nicht mehr, wie ihm geschieht ...

129 minuten | FsK 16 | Deutsche Fassung 
JApAn, tAIWAn, hongKong, deutschlAnd 2017| r+b: sAKu 
(hIroyuKI tAnAKA) | K: KôIchI FuruyA | d: chAng chen 
(long), shô AoyAgI (KenJI), yAo yI tI (lIly), bAI run-yIn (Jun), 
mAsAshI ArIFuKu (heIsuKe), tAro suWA (tAdAo)
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Radiance
BarriereFrei Für sehBeeinträchtigte

Kritik: Es ist ein ganz besonderer Zauber, der den so 
zart erzählten, zutiefst berührenden und wunderschön 
fotografierten Filmen der japanischen Regisseurin Nao-
mi Kawase (KIRSCHBLüTEN UND RoTE BoHNEN) inne-
wohnt. RADIANCE ist eine Liebesgeschichte, die sich zu 
einer klugen Reflexion über das Medium Film weitet. 

Inhalt: Misako fertigt Hörfassungen (Audiodeskrip-
tionen) für Filme an. In regelmäßigen Feedbackrunden 
mit Blinden gleicht sie ihre Beschreibungen mit der 
Wahrnehmung der Zielgruppe ab. Wie viel muss sie vom 
Leinwandgeschehen in Sprache rückübersetzen, um 
die Fantasie der Blinden anzuregen? Und ab welchem 
Punkt schränken zu detaillierte Beschreibungen die 
Vorstellungskraft des Publikums ein? Harsche Kritik an 
Misakos Entwürfen übt vor allem der Fotograf Masaya 
Nakamori, der noch über einen letzten Rest Sehkraft 
verfügt, der jedoch langsam schwindet. Zu aufdringlich 
und eindeutig empfindet er ihre Beschreibungen, zu 
wohlmeinend ihre Interpretation des Films. Sie wieder-
um stört sich an der Unverblümtheit seiner Äußerungen. 
Trotzdem trifft sie die Kritik und sie sucht den Kontakt zu 
Masaya, um zu lernen. Beide wissen schnell, dass sie 
einander eine Stütze sein könnten, aber beider Lebens-
umstände machen es schwer, sich auf eine Beziehung 
einzulassen. Misako kümmert sich um ihre demenzkran-
ke Mutter, Masaya hadert mit seiner Krankheit und der 
bevorstehenden Hochzeit seiner Exfrau ...
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103 minuten | FsK 0 | Dt. Fassung 
hIKArI | JApAn 2017 | r+b: nAomI KAWAse | K: ArAtA dodo | 
d: mAsAtoshI nAgAse (mAsAyA nAKAmorI), AyAme mIsAKI (mIsA-
Ko oZAKI), tAtsuyA FuJI (KItAbAyAshI), mAntAro KoIchI (sAno)

Robert Doisneau: Das Auge von Paris

Kritik & Inhalt: Es ist eins dieser ikonischen Bilder, 
die wohl jeder kennt: Ein Paar, das sich küsst, fotogra-
fiert aus der Perspektive eines in einem Café sitzenden 
Beobachters, der die scheinbar spontane Szene zufäl-
lig eingefangen hat. Als „Kuss vor dem Hotel de Ville“ 
wurde dieses 1950 gemachte Foto von Robert Doisneau 
bald weltberühmt, zierte als Poster unzählige Wohnun-
gen und festigte den Ruf von Paris als Stadt der Lie-
be. Und auch den seines Fotografen als Chronist der 
französischen Metropole, in der Robert Doisneau 1912 
geboren wurde und 1994 starb. Verlassen hat er Paris 
in den dazwischenliegenden Jahrzehnten kaum einmal, 
gearbeitet hat er außerhalb seiner Heimatstadt so gut 
wie nie. Doch er hat sich keineswegs nur auf Postkar-
tenmotive beschränkt, sondern fotografierte auch in 
den düstersten Ecken seiner Stadt. 

Clémentine Deroudille hat als Enkelin Doisneaus natürlich 
einen besonders privilegierten Zugang zum Vermächtnis 
des großen Fotografen, kann in ihrer Dokumentation da-
her auch Aufnahmen zeigen, die bislang noch nie zu sehen 
waren, vor allem aber auch Wegbegleiter vor die Kamera 
bekommen, die von ihrer Bekanntschaft und Freundschaft 
mit Doisneau berichten. Unterlegt mit zahlreichen Fotos 
zeichnet Clémentine Deroudille Leben und Werk ihres 
Großvaters in ihrer stimmungsvollen Dokumentation nach, 
die sich allein schon deswegen lohnt, weil man die Bilder 
Robert Doisneaus auf der großen Leinwand sehen kann.
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80 minuten | FsK 0 | original (Französisch) 
mit untertiteln
robert doIsneAu – le réVolté du merVeIlleuX | 
FrAnKreIch 2016 | r+b: clémentIne deroudIlle | K: gré-
goIre de cAlIgnon
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Schloss aus Glas
Junges Kino

                                                                                                                                                      
                                                                              

Kritik: SCHLoSS AUS GLAS, die Adaption des autobiographi-
schen Bestsellers von Jeannette Walls, ist ein bewegendes 
und stark gespieltes Drama, an dessen Ende die Versöhnung 
zwischen Tochter und ihrem Vater steht. Und die Erkenntnis, 
dass Schlösser aus Glas nicht zwingend gebaut werden 
müssen. Manchmal reicht es aus, von ihnen zu träumen. 

Inhalt: Jeannette ist erfolgreiche Journalistin, be-
wohnt ein luxuriöses Apartment und steht im Begriff, 
einen erfolgreichen Finanzanalysten zu heiraten. Alles 
perfekt, möchte man meinen! Als sie Freunde ihres 
Verlobten mit witzigen Episoden aus ihrer Kindheit un-
terhält, spürt man, dass sie mit einem guten Teil der 
Wahrheit hinter dem Berg hält. Sie und ihre drei Ge-
schwister wuchsen unter Umständen auf, von denen 
sich gut erzählen lässt, die aber sicherlich alles andere 
als einfach zu ertragen waren. Ihre Eltern waren (und 
sind) Freigeister, die im Land umherzogen, sich künst-
lerisch verwirklichen wollten und dabei ihre vier Kinder 
sträflich vernachlässigten. Für die Kinder ein Leben 
ohne Sicherheít. Aber auch ein großes Abenteuer ...

FRühstücK & Film: FRühstücKsBüFFet am 22. oKtoBeR 
Ab 10:30 uhr Im luX mIt FIlmbegInn um 12:30 uhr | KombI-
tIcKet „FrühstücK, bereItgestellter KAFFee oder tee und FIlm-
eIntrItt“ nur Im VorVerKAuF Vom 25.09 - 18.10. erhältlIch | 
pReis: s. s.16 

127 min. | FsK oFFen • emPF. aB 14| Dt.  Fassung |
original (engl.) mit untertiteln am 23.10.
the glAss cAstle | usA 2017 | r: destIn dAnIel cret-
ton | b: destIn dAnIel cretton, AndreW lAnhAm nAch der 
gleIchnAmIgen AutobIogrAFIe Von JeAnnette WAlls| K: brett 
pAWlAK | d: brIe lArson (JeAnette), Woody hArrelson (reX), 
nAomI WAtts (rose mAry), ellA Anderson (Junge JeAnette) 

Austreten
FilmgesPräch am 22. oKtoBer | Junges Kino

Kritik: Brexit auf Bayerisch! Eine Mundartkomödie mit 
durchaus politischen Zwischentönen, realisiert vom "Fa-
milienbetrieb Schmidbauer" mit wenig Geld und umso 
mehr Herzblut und Einfallsreichtum. Die Geschwister 
Andreas und Tanja Schmidbauer legen hiermit ihren 2. 
Kinofilm vor. HINTERDUPFING war mit 50.000 Zuschau-
ern fast ausschließlich in Bayern vor 3 Jahren ein über-
raschungserfolg. Für AUSTRETEN wünschen wir den 
Schmidbauers noch viel mehr Zuschauer und sind stolz, 
dass wir bis dato das erste Kino außerhalb Bayerns 
sind, das diesen Film zeigt.

Inhalt: Als sich Ministerpräsident Reitmayer unüber-
legt zum Austritt Bayerns aus dem Bund äußert, gerät 
er ins Schussfeld der Presse und taucht daraufhin un-
ter. Ihren Vater suchend, starten Reitmayers Kinder Ka-
thi und Martl einen Roadtrip, der ihnen die bayerische 
und fränkische Mentalität und Disparität näher bringt, 
sie dabei aber auch die Beziehung zu ihrem Vater über-
denken lässt.

WIr Freuen uns, Am 22. oKtober Im Anschluss An dIe VorFührung 
tanJa (buch, regIe, schAuspIelerIn) und anDReas schmiD-
BaueR (buch, regIe, KAmerA), dIe schAuspIeler constantin 
meRK und maRcus ZaiseR soWIe anDReas engelhaRDt 
(postproductIon-superVIsor, VFX) und eVtl. WeItere teAm-
mItglIeder beI uns Zu eInem FilmgespRÄch begrüssen Zu dür-
Fen | moderAtIon: n. n. 
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105 minuten | FsK oFFen • emPF. aB 14 Jahren
deutschlAnd 2017 | r+b: AndreAs + tAnJA schmIdbAuer | 
K: AndreAs schmIdbAuer | d: mArKus böKer (mInIsterpräsIdent 
reItmAyer), chrIstIne eIXenberger (chArlotte eIFertInger), pe-
ter rAppenglücK (ernst leItner), bArbArA WeInZIerl (elIsAbeth 
reItmAyer), sAsKIA Vester (lIndA mIKulsKI)
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vortrag über Mata Hari: Femme fatale, 
Doppelagentin, feministische Kultfigur?

                                                                                                                                                                                                                                    

Wohl kaum eine moderne Frau hat die Fantasie ihrer 
Zeit derart beschäftigt wie die niederländische Tänzerin, 
Spionin und Prostituierte, die sich mit Künstlernamen 
Mata Hari nannte. Seit ihrer Verurteilung und Hinrich-
tung im oktober 1917 wegen geheimdienstlicher Tä-
tigkeit changiert das Bild der „erotischen Spionin“ im 
kollektiven Bewusstsein, vor allem mit Blick auf ihr ex-
zessives Leben und tragisches Sterben. Der Vortrag des 
Stuttgarter Historikers Gerhard Hirschfeld schildert die 
Lebensgeschichte Mata Haris und fragt nach den Um-
ständen und Motiven ihrer Verurteilung und Hinrichtung 
als „feindliche Spionin“ durch die französische Militär-
justiz im Kriegsjahr 1917.

Gerhard Hirschfeld ist Professor am Historischen 
Institut der Universität Stuttgart und seit 2016 ständi-
ger Gastprofessor an der Universität Wuhan/China. Von 
1989 bis 2011 leitete er zudem die Stuttgarter Bibliothek 
für Zeitgeschichte. Er ist Autor und Herausgeber zahl-
reicher Studien und Aufsätze zur Sozial- und Kulturge-
schichte der beiden Weltkriege, zum Beispiel die inter-
national renommierte Enzyklopädie "Erster Weltkrieg".

Im rAhmen des Kulturell-hIstorIschen lAngZeItproJeKts 52 
X esslingen unD DeR eRste WeltKRieg | In ZusAmmen-
ArbeIt mIt KultuRamt, staDtaRchiV und staDtmuseum 
soWIe dem ReFeRat FüR chancengleichheit DeR staDt 
esslingen am necKaR

13

vorwärts immer!
BarriereFrei Für sehBeeinträchtigte

Kritik: Die Komödie von Franziska Meletzky wagt ei-
nen humorvollen Blick auf den 9. oktober 1989, einen 
geschichtsträchtigen Tag, der den Anfang vom Ende der 
DDR markierte. Jörg Schüttauf brilliert in einer Dop-
pelrolle als echter und falscher Honecker und wird von 
einem prominenten Cast um Josefine Preuß und Devid 
Striesow unterstützt.

Inhalt: ost-Berlin, am Morgen des 9. oktober 1989: Der 
berühmte Schauspieler otto Wolf steckt mitten in den 
Proben für ein geheimes, satirisches Theaterstück mit 
dem Titel „Vorwärts immer!“, in dem er Erich Honecker 
auf der Bühne verkörpert. Per Zufall erfährt der sys-
temkritische otto, dass bei der für den Abend in Leipzig 
geplanten Demonstration gegen das DDR-Regime Panzer 
eingesetzt werden sollen. otto ist alarmiert, nicht zuletzt, 
weil sich seine schwangere Tochter Anne gerade auf dem 
Weg nach Leipzig befindet, wo sie hofft, einen Westpass 
organisieren zu können. Also fassen er und seine Kolle-
gen einen waghalsigen Plan: Solange der „echte“ Erich 
Honecker in Wandlitz auf der Jagd ist, soll otto als „fal-
scher“ Honecker das Zentralkomitee betreten und den 
Schießbefehl auf die Demonstranten in Leipzig zurück-
nehmen. Damit manövriert er sich in ein unglaubliches 
Schlamassel, denn durch unglückliche Umstände landet 
er in Wandlitz bei Margot Honecker, vor der er sich nun 
als ihr Gatte ausgeben muss ...
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98 minuten | FsK 12
deutschlAnd 2016 | r: FrAnZIsKA meletZKy | b: mArKus 
thebe, günter KnArr, phIlIpp WeInges | K: bellA hAlben | 
d: Jörg schüttAuF (otto), JoseFIne preuss (Anne), JAcob 
mAtschenZ (August), deVId strIesoW (hArry steIn), mArc 
benJAmIn (mAttI)

ca. 90 min. | vortrag von ProFessor ger-
harD hirschFelD mit BilDDoKumenten
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Körper und Seele
FilmtiPP

                                                                                                                                                                                                                                    

Kritik: KöRPER UND SEELE ist ein Werk, in dem Form 
und Inhalt mit seltener Meisterschaft zusammentreffen. 
Dieser Film über eine zarte Hingabe verrät in jeder fein 
komponierten, in warmen Farben leuchtenden Einstel-
lung die Liebe zum Erzählen und zum Kino, der Welt, in 
der es tatsächlich möglich ist, sich gemeinsam in Träu-
me zu versenken. Ein betörend schöner Film, der nicht 
zuletzt auch durch seinen (schwarzen) Humor besticht.

Inhalt: Endre leitet die Finanzen in einem Schlachthof in 
Budapest, in dem die introvertierte Maria als neue Qua-
litätsprüferin die Arbeit aufnimmt. Ihre jeweils äußerlich 
sichtbaren Gebrechen sind Ausdruck einer seelischen 
Verletzung. Der nach seiner Scheidung allein lebende 
Endre hat einen gelähmten Arm. Mit ihrem Asperger-Syn-
drom lebt Maria wie unter einer Glasglocke. Seine takt-
vollen Anmachversuche sind für sie Stress pur. Etwas Un-
kontrollierbarem wie Gefühlen kann sich die autistische 
Frau, die sich selbst von außen wie in einem Theater-
stück beobachtet, nicht überlassen. Als aber infolge ei-
nes Diebstahls eine Psychologin alle Mitarbeiter befragt, 
stellt sich heraus, dass Maria und Endre einander Nacht 
für Nacht begegnen – und zwar in ihrem gemeinsam 
geträumtem Traum. Und plötzlich wird alles anders ...

unser Filmtipp Körper und seele Ist eIn mAgIsches Art-
house-hIghlIght, dAs nIcht nur dIe berlInAle-Jury überZeugte, 
sondern Auch Zum publIKumslIeblIng des FestIVAls AVAncIerte. 
WArum Also sollte er nIcht Auch sIe begeIstern und Anrühren?

116 minuten | FsK 12 | Deutsche Fassung
TESTRoL éS LéLEKRoL | ungArn 2017 | r + b: IldIKó 
enyedI | K: mAte herbAI |d: AleXAndrA borbély (márIA), 
geZA morcsányI (endre), Zoltán schneIder (Jenö), erVIn nAgy 
(sAnyI), ZsuZsA Járó (ZsuZsA)
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Grease (Sing-a-Long)
Film & Disco | Junges Kino

                                                                                                                                                                                                                                    

Kritik: GREASE ist eines der erfolgreichsten Filmmu-
sicals der Filmgeschichte. Die "Sing-a-Long"-Version 
des Klassikers, die wir Ihnen zeigen, lockte bei Ihrer 
Premiere unglaubl iche 80.000 sangesfreudige 
Besucher*innen in die Hollywood-Bowl. Wir schaffen 
es im Idealfall nur auf 89, was aber auch schon einen 
stattlichen Chor ausmacht. Sie dürfen also zur Einstim-
mung auf die Disco die Songs wie "Grease" oder "Sum-
mer Nights" mitschmettern und können dabei die Texte 
einfach von der Leinwand ablesen. Trauen Sie sich bloß!

Inhalt: GREASE belebte 1978 die heile Welt der 1950er- 
Jahre, als der coole Danny Zuko, Anführer der T-Birds, 
auf die süße und unschuldige Sandy trifft. Was als Ur-
laubsromanze beginnt, wird bald eine wahrhaftige Lie-
besgeschichte, als Sandy mit ihrer Familie umzieht und 
fortan die gleiche Schule wie Danny besucht. Doch Dan-
ny ist ein Macho. Image und Erfolge sind ihm ungemein 
wichtig. So kommt es zu ersten Enttäuschungen und ver-
letzten Gefühlen. Und als wäre das nicht schon schlimm 
genug, mischen sich auch noch die Mädchen-Gruppe 
Pink Ladies, die Feinde der T-Birds, die Scorpions sowie 
Dannys Ex-Freundin ein. Da kann auf dem Weg zur wah-
ren Liebe schon so einiges schiefgehen ...

Im Anschluss Disco Im luX mIt dJ Kd | KombItIcKets "FIlm 
& dIsco" nur Im VorVerKAuF oder – soFern noch VerFügbAr – An 
der AbendKAsse | KeIne reserVIerungen möglIch

105 minuten | FsK 6 | Deutsche Fassung mit 
untertitelten songs
usA 1978/2017 | r: rAndAl KleIser | b: bronte WoodArd |
K: bIll butler | d: John trAVoltA (dAnny ZuKo), olIVIA neW-
ton-John (sAndy olsson), stocKArd chAnnIng (betty rIZZo), 
JeFF conAWAy (KenIcKIe), bArry peArl (doody)
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Maleika
106 mInuten | empFohlen Ab 9 JAhren | FsK 0

Maleika hat sechs Junge zur Welt gebracht. Mit jedem 
Tag werden sie frecher und mutiger. Noch ist das Leben 
für die jungen Geparden ein Spiel. Doch die Wildnis birgt 
auch für die schnellsten Jäger der Erde viele Gefahren. 
deutschlAnd 2016/2017 | regIe: mAtto bArFuss
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Der kleine Rabe Socke - Das große Rennen
72 mInuten | empFohlen Ab 6 JAhren | FsK 0

Weil er schuld daran ist, dass die ganzen Vorräte der 
Tiere vernichtet wurden, hofft der kleine Rabe, bei ei-
nem Autorennen Geld zu gewinnen ...
deutschlAnd 2015 | regIe: ute Von münchoW-pohl & sAn-
dor Jesse nAch den blderbüchern Von nele moost und Annet 
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2 Filme zum Weltmädchentag am 07.10.:

07.10.| 15:00 Uhr: Nellys Abenteuer
98 mInuten | empFohlen Ab 6 JAhren | FsK 6
Als Nelly erfährt, dass sie nach den Sommerferien mit 
ihren Eltern nach Rumänien umziehen soll, büxt sie aus, 
wird entführt und in ein Dorf gebracht. Sie befreundet 
sich dort mit zwei Roma-Kindern, die ihr zur Flucht ver-
helfen. Das Abenteuer ihres Lebens ...
deutschlAnd, rumänIen 2016 | regIe: domInIK Wessely

07.10. | 17:00 Uhr: Amelie rennt
97 mInuten | empFohlen Ab 11 JAhren | FsK 6
Großstadtgöre Amelie leidet unter starkem Asthma 
und soll deshalb in einer Spezialklinik in den Südtiroler 
Alpen behandelt werden. Lust darauf hat sie keine und 
so haut sie ab und trifft bei ihrer Kletterei glücklicher-
weise bald auf Landei Bart ....
deutschlAnd 2017 | regIe:  tobIAs WIemAnn

13. + 14.10.: Das Sams
102 mInuten | empFohlen Ab 7 JAhren | FsK 0
Wiederaufführung des Kinderfilmklassikers.
deutschlAnd 2002 | regIe: ben Verbong nAch pAul mAAr

20. - 22.10.: Die Pfefferkörner und der Fluch 
des  Schwarzen Königs
99 mInuten | empFohlen Ab 8 JAhren | FsK 0 
Die Detektive erleben während einer Klassenfahrt in 
Südtirol ihr erstes Kinoabenteuer. Und was für eines! 
deutschlAnd 2017 | regIe: chrIstIAn theede

28.10.: Hilfe, unser Lehrer ist ein Frosch!
82 mInuten | empFohlen Ab 6 JAhren | FsK 0
Lehrer Franz hat ein Problem! Immer wenn er an Frösche 
denken muss, verwandelt er sich selbst in einen Frosch. 
Seine Schüler helfen ihm, sein Geheimnis zu wahren. 
nIederlAnde 2016 | regIe: AnnA VAn der heIde nAch dem KIn-
derbuch Von pAul VAn loon
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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: AUSTRETEN
DRUCK: www.schuerrle.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 | Lazi-Xtensions
                € 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)  
Sonderpreis nur am Weltmädchentag
 €   3,00 für Kinder | € 5,00 für Erwachsene                                                                                                                                       
                          

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 € 21,50 (1) 
Film & Disco (Kombiticket) *
 € 11,00 | ermäßigt € 8,00 (1,2) 
Film-Café (Kombiticket) *
 € 9,00 | ermäßigt € 8,00 (1,2)            

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

*  Reservierungen sind nicht möglich  | Kombitickets "Früh-
stück & Film" nur im Vorverkauf bis 19.10.  | Kombitickets 
"Film & Disco"  + "Film-Café" 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


