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Vom Ende einer Geschichte

Kritik: Packendes, konsequent aus der Perspektive 
der männlichen Hauptfigur erzähltes Drama nach dem 
gleichnamigen Buch von Julian Barnes, das 2011 mit 
dem Man Booker Prize ausgezeichnet wurde. Ein Roman, 
der einen nicht mehr loslässt, der von der Tücke der Er-
innerung handelt und davon, dass unsere Vergangenheit 
eine mehr oder weniger gut erfundene Geschichte ist, 
die wir uns selbst erzählen. Jim Broadbent und Charlotte 
Rampling sind natürlich großartig und mit Ritesh Batra 
(LUNCHBOX) hat man einen Regisseur gefunden, der 
großes Talent hat, von der Gefühlswelt seiner Figuren 
durch kleine, alltägliche Abläufe zu erzählen.

Inhalt: Mitten in Tonys beschauliches, vielleicht sogar 
etwas langweiliges, Leben als Inhaber eines kleinen La-
dens für gebrauchte Leicas platzt der Brief einer Kanz-
lei, der ihn darüber informiert, dass er geerbt hat. Zu 
seinem Erstaunen handelt es sich bei der Erblasserin 
um die Mutter seiner ersten Liebe Veronica. Das Erbe 
besteht aus einem Tagebuch. Tony hat keine Ahnung, wa-
rum Veronicas Mutter ausgerechnet ihn ausgesucht hat, 
aber er ist aus seiner Lethargie gerissen. Er beginnt, 
seiner Ex-Frau zum ersten Mal von jener Zeit der ersten 
Liebe zu erzählen und versucht, die ebenfalls in London 
lebende Veronica zu treffen, die ihn zuerst hinhält und 
dann nur bruchstückweise darüber ins Bild setzt, dass 
sie mit ihm eigentlich nichts zu tun haben will.
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Liebes Publikum!

Falls Sie Hinweise auf das Kino auf der Burg in diesem 
Heft suchen, müssen wir Sie enttäuschen. 32.000 Pro-
grammhefte haben wir gestreut und sollten Sie keines 
erwischt haben − www.kinoaufderburg.de ist im-
mer auf dem neuesten Stand und teilt auch mit, falls Kar-
ten am einen oder anderen Abend knapp werden sollten! 
Umso ausführlicher widmen wir uns ab Seite 6 unserem 
zweiten Open-Air-Event, dem Kino am Campus mit 
seinem spannenden und abwechlungsreichen Programm.

Wie Sie sehen, nähern wir uns nach dem etwas reduzier-
ten Sommerprogramm allmählich wieder unserem regu-
lären Angebot an: das GONZO! Kinderkino, Film-
Café und Sneak-Preview sind bereits ab Anfang 
September wieder am Start, Frühstück & Film sowie 
das Zukunftskino wird es wieder ab Oktober geben. 

Mit dem schönen, begeisternden Dokumentarfilm DAS 
PRINZIP MONTESSORI (S.24) steigen wir gemeinsam 
mit der Esslinger Silcherschule und deren Förderver-
ein auch wieder in unser Film & Talk-Format ein. Zu 
diesem Film ergänzt sich übrigens der norwegische 
Dokumentarfilm über Waldkindergärten KINDHEIT 
(S.23)ganz wunderbar und wir erfüllen damit auch un-
ser Versprechen, ihm eine 2nd Chance einzuräumen.

Gleich zweimal haben wir uns für eine Kooperation 
mit dem Stadtmuseum Esslingen zusammengetan. Die 
interaktive Ausstellung für die ganze Familie "Von 
hier nach dort" läuft noch bis zum 7. Oktober im 
Schwörhaus und beschäftigt sich mit Orientierung, 
mit dem Unterwegssein und Ankommen. Und das tun 
unsere kleinen realen oder animierten Kinohelden wie 
Jim Knopf, Pippi Langstrumpf, Louis und Luca oder die 
beiden Jungs aus dem Wüstenabenteuer KARAKUM 
auch. (S.27 oder GONZO! Programmheft). Bis zum 14. 
Oktober kann im Stadtmuseum im Gelben Haus noch 
die Ausstellung "In aller Munde" besichtigt werden. 
Wie in unserer kleinen Filmreihe, die wir flankierend 
dazu zeigen, werden die unterschiedlichsten Aspekte 
unserer Esskultur beleuchtet! 

Wir wünschen Ihnen einen wunderschönen 
Sommer und freuen uns auf Sie!

Ihr Kinoteam
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Candelaria - Ein kubanischer Sommer

Kritik: Mit seinem bezaubernden Film über ein altes 
kubanisches Paar schafft der kolumbianische Regisseur 
Jhonny Hendrix Hinestroza ein kleines Juwel, das die 
Liebe und das Leben feiert. Viel erfährt der Zuschauer 
über das Land und über die Menschen. Natürlich sind 
da auch viele kubanische Rhythmen, da ist der morbide 
Charme Havannas, aber auch das raue Meer, die stau-
bigen Straßen und die große Armut. Und doch verfällt 
der Regisseur nicht in Klischees, sondern erzählt eine 
Liebes- und Lebensgeschichte mit Traurigkeit und Freude 
zugleich – mal ganz leise, mal etwas lauter und immer 
mit viel liebenswürdigem Respekt für seine Figuren.

Inhalt: Havanna in den 1990er Jahren: Es ist ein spärli-
ches, ja ärmliches Leben, das Victor Hugo und seine Frau 
Candelaria führen. Er arbeitet als Vorarbeiter in einer 
Zigarrenfabrik, wo er schon mal ein paar mitgehen lässt, 
und Candelaria in der Wäscherei eines Hotels. Abends 
singt sie in einer Band für Touristen. Etwas schroff ge-
hen die beiden miteinander um, routiniert, aber trotzdem 
irgendwie liebevoll. Als Candelaria eine Videokamera fin-
det, beginnt sie, sich für Victor Hugo zu filmen, er antwor-
tet wiederum mit Aufnahmen von sich, schließlich filmen 
sie sich gemeinsam. Doch irgendwann landet die Kamera 
samt Aufnahmen bei El Hormigueo, der ganz angetan ist 
von den kleinen Erotikfilmchen, die er vermarkten will.
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89 Minuten | FSK 6 | dt. FaSSung | Original 
(SpaniSch) Mit untertiteln aM 15.08.
Kolumbien, DeutschlanD, norwegen, argentinien, Kuba 
2017 | r: Jhonny henDrix hinestroza | b: Jhonny henDrix 
hinestroza, maria camila arias, abel arcos soto, carlos 
Quintela | K: soleDaD roDriguez | D: Veronica lynn (can-
Delaria), alDen Knight (Victor hugo), PhiliPP hochmair (el 
hormigueo), manuel ViVeros (el negro)

Am Strand

Kritik: Dank seiner Unaufgeregtheit, seiner meister-
haften Schauspielerführung und seinem Gespür für In-
timität und Romantik gelingt dem Theatermann Cooke 
ein brillantes, stimmiges, vielchichtiges und sehr bewe-
gendes Debüt. Saoirse Ronan (LADY BIRD, BROOKLYN) 
und Newcomer Billy Howle sind sensationell gut. Erzählt 
wird die Chronologie einer großen, vitalen, an Tabus und 
törichtem Stolz zerbrechenden Liebe. Darüber hinaus 
wird AM STRAND auch zum präzisen Sittenbild einer Ära 
zwischen Nachkriegsboom und den allmählich sich an-
deutenden Revolten der späten Sechziger.

Inhalt: Man schreibt das Jahr 1962. Florence und Ed-
ward sind für ihre Hochzeitsnacht in einem Hotel am 
Meer abgestiegen. Die beiden lieben sich sehr, und in 
gewisser Weise hat ihre Ehe sogar etwas Progressives, 
denn sie überwindet Klassenschranken: Die selbstbe-
wusste Violinistin Florence stammt aus einer distin-
guierten Unternehmerfamilie, der Historiker Edward aus 
kleinbürgerlichem Milieu. Nun aber sitzen sie verkrampft 
im Hotelzimmer und versuchen, den Erwartungen ge-
recht zu werden. Der eheliche "Vollzug" geht jedoch in je-
der Hinsicht daneben und mündet in Florences Bekennt-
nis, an Sex kein Interesse zu haben. Sie liebe Edward 
jedoch über alles, weshalb er seine Lust durch Affären 
stillen dürfe – alles, damit sie zusammenbleiben können. 
Edward aber fühlt sich verletzt, brüskiert, betrogen ...
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110 Minuten | FSK 12 | dt. FaSSung | Ori-
ginal (engliSch) Mit untertiteln aM 13.08. 
on chesil beach | grossbritannien 2017 | r: Dominic 
cooKe | b: ian mcewan nach seinem roman | K: sean bobbitt |
D: saoirse ronan (Florence Ponting), billy howle (eDwarD 
mayhew), emily watson (Violet Ponting)

5.
 -

 8
. A

ug
us

t

108 Minuten | FSK 0 | dt. FaSSung | Origi-
nal (engliSch) Mit untertiteln aM 06.08.
the sense oF an enDing | r: ritesh batra | b: nicK 
Payne nach einem roman Von Julian barnes| K: christoPher 
ross | D: Jim broaDbent (tony webster), matthew gooDe 
(mr. hunt), charlotte ramPling (Veronica ForD), harriet 
walter (margret webster), emily mortimer (sarah ForD)

© Wildbunch Germany © Prokino Filmverleih GmbH © DCM Filmverleih
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Global Family

Kritik: Ein anrührender, nachdenklich machender Film 
zum Reizthema Familiennachzug. Diese präzise be-
obachtende Langzeitdokumentation, die vier Generati-
onen einer geflüchteten somalischen Familie in Zeiten 
der Globalisierung porträtiert, geben dem Schlagwort 
ein lebendiges Gesicht. GLOBAL FAMILY erhielt den Max 
Ophüls Preis als bester Dokumentarfilm.

Inhalt: Ibrahim Shaash war in seiner somalischen 
Heimat einst ein Fußballstar, Captain der Nationalmann-
schaft, später ging er in die Politik. Dann kamen Um-
sturz, Krieg – und die Flucht mit zwei kleinen Kindern 
nach Deutschland. Dort lebt er jetzt mit den beiden 
Töchtern und vielen Enkeln in Bonn. Sein Bruder Aden 
hat in Mailand bei einem Freund Unterschlupf bekom-
men, eine Heimat und Arbeit hat der einst erfolgreiche 
Musiker nicht gefunden. Der dritte Bruder, Abdulahi, ist 
in Addis Abeba bei der mittlerweile 90-jährigen Mut-
ter Imra geblieben. Geld für den Unterhalt der beiden 
kommt von der Familie aus aller Welt, praktische Hilfe 
von einer 17-jährigen Enkelin, die selbst vom Auswan-
dern nach Kanada träumt. Als Imra ihr Exil in Äthiopien 
verlassen muss, suchen die Angehörigen nach einer Lö-
sung. Adens Idee, sie nach Italien zu holen, scheitert 
an seiner eigenen prekären Situation. Und auch Ibrahim 
kann die von den Ämtern für ein Einreisevisum geforder-
ten Sicherheiten nicht liefern. Um sich ein Bild vor Ort zu 
machen, reist er mit Tochter Yasmin und deren Kindern 
nach Addis Abeba. 
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95 Minuten | FSK 0 | Original (deutSch, SO-
Mali, italieniSch) Mit untertiteln
DEUTSCHLAND, NIEDERLANDE 2018 | R+B: MELANIE 
ANDERNACH, ANDREAS KöHLER |  K:  ANDREAS KöHLER

Die brillante Mademoiselle Neïla
jungeS KinO

Kritik: Eine Geschichte über eine aufmüpfige Studentin 
und einen arroganten Professor, die gegen ihren Willen 
mehr miteinander zu tun bekommen, als ihnen lieb ist (gar 
nicht so, wie sie jetzt vielleicht denken!). Eine Komödie vor 
allem über die Macht des Wortes und die richtige Argu-
mentation – witzig, unterhaltsam und anregend, die durch 
ihre fein ziselierten, intelligent geschriebenen Dialoge 
besticht und deren Hauptdarsteller*innen begeistern.

Inhalt: Neïla Salah hat es geschafft. Sie darf an der re-
nommierten Pariser Assas Law School studieren. Doch 
gleich am ersten Tag des Semesters kommt sie zu spät. 
Der Hörsaal ist rappelvoll und Professor Pierre Mazard, 
bekannt für seine spitze Zunge, ist nicht bereit, die Stö-
rung einfach so hinzunehmen: Wie sie heiße, ob Neïla 
der Vorname sei oder der Nachname, warum sie zu spät 
komme, warum sie sich nicht entschuldige. Mazard ist 
ein frauenfeindlicher und rassistischer Mistkerl. Doch 
diesmal haben seine verbalen Ausfälle Folgen: Jemand 
hat den Zwischenfall aufgenommen und auf YouTube ge-
stellt, der Dekan der Universität muss handeln: Entwe-
der Mazard nähme seinen Hut oder er helfe Neïla, den 
alljährlichen Rhetorikwettbewerb zu gewinnen. Neïla ist 
zunächst gar nicht begeistert, denn der zynische alte 
Mann hat sie zu sehr beschämt. Doch dann sieht sie die 
Chance, von dem versierten und eloquenten Rhetoriker 
all das zu lernen, was sie später einmal als Rechtsan-
wältin wissen muss.
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97 Min. | FSK 0 • eMpF.  ab 16 j.  | dt. FaSSung |
Original (Franz.) Mit untertiteln aM 20.08.
le brio | FranKreich 2017 | r. yVan attal | b: yVan attal, noé 
Debré, yaël langmann, Victor saint macary| K: rémy cheVrin | 
D: camélia JorDana (neïla salah), Daniel auteuil (Pierre ma-
zarD), yasin houicha (mounir), nozha KhouaDra (neïlas mutter)
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Um Gottes Willen - Se dio vuole
jungeS KinO

Kritik: Flott erzählt ist diese einfallsreiche Komödie mit 
zahlreichen Seitenhieben auf moderne Weltbilder und 
Lebensentwürfe. Das Kinodebüt des Schauspielers und 
Autors Edoardo Falcone ist ein Appell zur Besinnung und 
zur Mitmenschlichkeit – alles hübsch in eine turbulen-
te Handlung verpackt, gut gespielt und mit hinreißend 
witzigen Dialogen. In Italien ein Publikumsmagnet und 
ausgezeichnet mit dem italienischen Filmpreis David di 
Donatello als bestes Debüt. Bei uns vielleicht ein kleiner 
Kinosommer-Arthouse-Geheimtipp?

Inhalt:  Der ebenso erfolgreiche wie arrogante Herzchi-
rurg Tommaso kümmert sich wenig um seine Frau Carla 
und seine Tochter Bianca, dafür umso mehr um seinen 
Sohn Andrea, der Medizin studiert und in Papas Fußstap-
fen treten soll. Aber in letzter Zeit wirkt Andrea verändert 
und verbirgt offensichtlich etwas. Ist der Junge vielleicht 
schwul? Tommaso bleibt locker, man ist ja liberal. Doch es 
kommt viel schlimmer: Andrea offenbart seiner Familie, er 
wolle sein Leben künftig Jesus weihen und Priester wer-
den. Ein harter Schlag für den überzeugten Atheisten Tom-
maso! Auf der Suche nach einem "Schuldigen" stößt er bald 
auf den eigenwilligen Priester Don Pietro, der mit einer 
fulminanten One-Man-Show viele Jugendliche in seinen 
Bann schlägt. Tommaso ist entschlossen, diesen Don Piet-
ro mit allen Mitteln als Scharlatan zu entlarven. In seinem 
Eifer merkt Tommaso gar nicht, dass seine Frau und sei-
ne Tochter ebenfalls beginnen, eigene Wege zu gehen…
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87 Minuten | FSK ab 12 beantragt • eMpF.  ab 
14 j. | Original (italieniSch) Mit untertiteln
se Dio Vuole | italien 2016 | r+b: eDoarDo Falcone |
K: tommaso borgstrom | D: marco giallini (tommaso), 
alessanDro gassman (Don Pietro), laura morante (carla), 
ilaria sPaDa (bianca)

303
jungeS KinO | FilMtipp | barriereFrei 

Kritik: So verlässlich das titelgebende alte Daimler- 
Wohnmobil, Baujahr 1980, mit gemächlichem Tempo 
gen Süden zuckelt, so pannenfrei entwickelt sich der 
Charme dieses vergnüglich-nachdenklichen Roadmo-
vies. Regisseur Weingartner (DIE FETTEN JAHRE SIND 
VORBEI) sagt über seine Lovestory: „Es ist sozusagen 
der "Anti-Tinder" Film. Statt 3 Sekunden Wisch-und-
Weg, die langsame Annäherung zweier Seelen. Zwei 
Menschen beim sich langsam ineinander Verlieben zu-
schauen. So wie es früher einmal war.“ 

Inhalt: Biologie-Studentin Jule hat keinen so guten Lauf: 
Sie versemmelt eine Prüfung und stellt fest, dass sie 
schwanger ist. Während ihre Mutter gleich auf Abtreibung 
drängt, ahnt der in Portugal arbeitende Freund noch nichts 
von den kommenden Vaterfreuden. Jule will persönlich 
mit ihm sprechen, sie braucht Zeit und einen klaren Kopf. 
Also macht sie sich per Wohnmobil auf nach Portugal. 
Auch bei Jan läuft es nicht so rund. Er bekommt ein fest 
eingeplantes Stipendium nicht und beschließt spontan, 
seinen Vater, von dem er erst seit Kurzem weiß, in Spanien 
zu besuchen. Jule gabelt Jan unterwegs auf und die bei-
den sind sofort in eine angeregte Diskussion verstrickt ..

unser Filmtipp ist eine Der schönsten, zartesten unD Klischee-
Freiesten romanzen, Die Das Deutsche Kino in Den letzten Jahren 
herVorgebracht hat, unD VersPricht 145 magische minuten, Die 
einem nie zu lang werDen! 
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145 Minuten | FSK 12 • eMpF.  ab 14 jahren
DeutschlanD 2018 | r: hans weingartner | b: hans wein-
gartner, silKe eggert | K: mario Krause, sebastian lemPe | 
D: mala emDe (Jule), anton sPieKer (Jan), arnDt schwering-
sohnrey (tyP Vom rastPlatz), thomas schmucKert (Jules Prü-
Fer), Jörg bunDschuh (Jans ProFessor) 

© SquareOne/Universum © Kairosfilmverleih GbR © imFilm - Agentur + Verleih © Alamode Filmdistribution oHG
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Shape of Water - Das Flüstern des Wassers
Open-air-KinO aM caMpuS | jungeS KinO

Kritik: 4 Oscars, 2 Golden Globes, 3 britische Filmpreise 
und den Goldenen Löwen – für den besten Film, die bes-
te Regie, die beste Ausstattung und die beste Filmmusik! 
Eine beeindruckende Bilanz! Guillermo del Toro erzählt 
eine Geschichte über fremdartige Kreaturen und die Kraft 
der Fantasie, über Einsamkeit und Selbstbehauptung, 
über brachiale Militärgewalt und die Poesie des Wider-
stands. Es geht um Tanz und schöne Künste, um Agenten, 
Wissenschaftler – und Putzfrauen. Inszeniert ist das alles 
als eine Mischung aus Märchen, Gruselfilm und Comic, 
voll von filmhistorischen Verweisen.

Inhalt: Die Geschichte spielt Anfang der 1960er Jahre, 
auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges. Im Mittelpunkt 
steht Elisa, die als Putzfrau in einem streng bewach-
ten Wissenschaftslabor der US-Regierung arbeitet. Sie 
wurde als Baby ausgesetzt und ist stumm, der Grund 
hierfür offenbart sich am Ende – und dann versteht 
man auch, weshalb sie sich auf so magische Weise zu 
jener Kreatur hingezogen fühlt, die das Militär in dem 
Geheimlabor gefangen hält: ein menschenähnliches, 
magisch schillerndes Amphibienwesen. Die Eingebore-
nen verehrten es als Gottheit, die US-Regierung er-
hofft sich von ihm einen nicht genau zu definierenden 
Vorteil gegenüber den Russen, der sadistische Colonel 
Strickland projiziert auf das "Monster" all seinen Hass. 
Und für Sally wird das Wesen zu einer Art Erlöserfigur, 
die ihre Sehnsucht nach Liebe und Ausbruch stillt.

123 Min. | FSK 16 • eMpF. ab 16 j.| dt. FaSSung
usa 2017 | r: guillermo Del toro | b: guillermo Del toro, 
Vanessa taylor | K: Dan laustsen | D: sally hawKins (elisa 
esPosito), michael shannon (richarD stricKlanD), richarD Jen-
Kins (giles), octaVia sPencer (zelDa Fuller), michael stuhlbarg 
(Dr. robert hoFFstetler)
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Die Wunderübung
Open-air-KinO aM caMpuS

Kritik: Männer und Frauen passen einfach nicht zusam-
men, wusste dermaleinst schon Loriot! Devid Striesow 
und Aglaia Szyszkowitz setzen Glanzlichter in dieser un-
terhaltsamen therapeutischen Sitzung zum Fremdschä-
men und Wiedererkennen. Vielleicht ist alles ein biss-
chen zu vorhersehbar, aber was soll's? Es funktioniert! 
Die Dialoge und Charaktere genügen völlig, weil sie ganz 
rund durchgearbeitet sind mit all ihren Ecken und Kan-
ten, und weil drei Leute locker 90 Minuten füllen können.

Inhalt: Früher verstanden beide sich blind, sogar unter 
Wasser. Valentin erinnert sich noch genau daran, wie 
er seine Frau Joana bei einem Badeurlaub kennen-
lernte. Gemeinsam haben sie damals den Tauchschein 
gemacht. Unbewusst rutscht Valentin jedoch das Wort 
"Trauschein" heraus. Ein liebenswürdiger Freudscher 
Versprecher, der die tief verschüttete Verbundenheit 
der beiden ausdrückt. Doch nun, zahlreiche Ehejahre 
später, ist diese sprachliche Sensibilität ins Gegenteil 
umgekippt: Jetzt machen beide sich nach allen Regeln 
der Kunst verbal fertig. Joana, spitzzüngig und aufbrau-
send, weiß immer schon, was er sagen wird. Also sagt 
Valentin gar nichts mehr – doch sein provozierendes 
Schweigen ist sehr beredt. Der Therapeut beißt sich 
schon am Beginn die Zähne an den beiden aus, seine 
titelgebende Wunderübung geht nach hinten los und ir-
gendwann verliert er komplett den Faden ...

90 Minuten | FSK 0
österreich 2018 | r+b: michael Kreihsl nach Der Vorlage Von 
Daniel glattauer  K: wolFgang thaler  D: aglaia szyszKowitz (Joa-
na), DeViD striesow (Valentin), erwin steinhauer (PaartheraPeut)
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Camino a la paz

Kritik: Ein amüsantes, rührend-komisches Roadmovie vol-
ler wunderbar skurriler Situationen und mit Tiefgang. Die 
Geschichte manövriert zwei sehr unterschiedliche Charak-
tere elegant in ein wunderbares Nebeneinander. Man er-
kennt zwei Träumer, die jeder für sich, die Belohnung hinter 
dem Alltäglichen suchen. Und ganz nebenbei zeigt der Film 
eine unaufgeregte, freundliche islamische Kultur im süd-
amerikanischen Alltag – ein heilsamer Gegenentwurf zu 
dem Islam-Bild, das sich hierzulande immer mehr verbreitet.

Inhalt: Sebastián hat nur zwei große Leidenschaften: 
Seine Lieblings-Rockband Vox Dei und sein in die Jahre 
gekommener Peugeot 505. Frisch verheiratet mit Jazmín 
und knapp bei Kasse, lässt er sich auf den ausgefallenen 
Vorschlag von Jalil ein: Für einen stattlichen Betrag soll 
Sebastián ihn von Buenos Aires ins bolivianische La Paz 
fahren, eine Reise, die der alte Mann in allen Einzelheiten 
geplant hat. Der Trip ist komplizierter als gedacht und Se-
bastián ist schnell genervt von Jalils zahlreichen Marotten. 
Nicht nur, dass er ständig im Auto isst, andauernd auf die 
Toilette muss, betet, arabische Musik hört und ungefragt 
fremde Menschen oder auch Hunde zum Mitreisen einlädt 
– auch das riesige, lautstarke Dialysegerät, das Sebas-
tián auf das Dach seines geliebten Autos schnallen muss, 
ist mehr als irritierend. Erst nach und nach nähern sich 
die beiden Männer an und Sebastián beginnt zu ahnen, 
dass diese Fahrt mit jeder Beule, die sein Auto bekommt, 
für ihn immer mehr zu einem Trip zu sich selbst wird ...

86 Minuten | FSK 0 | Original (SpaniSch) 
Mit untertiteln
argentinien, DeutschlanD, nieDerlanDe 2017 | r+b:  Fran-
cisco Varone | K: cristian cottet | D: roDrigo De la serna 
(sebastian), ernesto suarez (Jalil), elisa carricaJo (Jazmín), 
maria canale (selma), marta lubos (elba)

© imFilm - Agentur + Verleih © 2017 Twentieth Century Fox © NFP marketing + distribution GmbH
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(Open-Air)Kino am Campus

Nachdem sich das Kino am Campus in den letzten Jah-
ren erfreulich gemausert hat, haben wir beschlossen, 
schon im August zu beginnen und ganze 19 Termine im 
LUX-Biergarten mit der möglichen Ausdehnung in Rich-
tung Campus der Hochschule Esslingen zu planen. Sollte 
das wettermäßig mal "danebengehen", ist das kein gro-
ßes Drama, denn dann können wir in den nahen Kino-
saal umziehen (was wir aber natürlich nicht schon bei 
erster Sichtung eines Wölkchens tun!). Der Filmbeginn 
wird sich das eine oder andere Mal dann um ein paar 
Minuten verzögern, da es zuvor noch knapp terminierte 
Vorstellungen im Kinosaal gibt. Ab 18:00 Uhr können Sie 
sich unter www.kino-campus.de darüber informieren, 
ob wir in- oder outdoor spielen werden.

Das Programm für das Kino auf dem Campus zu gestal-
ten, ist eine große Freude, denn es ist keine existen-
zielle Entscheidung wie beim Kino auf der Burg und so 
vereinen wir hier ein paar Titel, die es knapp nicht auf 
die Burg geschafft haben (wie SHAPE OF WATER, BLADE 
RUNNER 2049, BLACK PANTHER) mit ein paar unserer 
Lieblings-Arthousefilme des letzten Jahres (z.B. DJAN-
GO, SCHLOSS AUS GLAS, DAS SCHWEIGENDE KLASSEN-
ZIMMER, LADY BIRD) und einer ganzen Reihe aktueller 
Filme. Der eine oder andere dieser neuen Streifen wird 
auch nach seiner "Premiere" auf dem Campus noch im 
Kinosaal gezeigt! Auch an Kinder haben wir gedacht und 
mit PADDINGTON 2 einen zauberhaften Film ausgewählt, 
der auch Erwachsene bestens unterhalten wird.

Bleibt zu hoffen, dass wir einen schönen "Indian Sum-
mer" bekommen und Sie diese Verlängerung der Open-
Air-Saison 2018 goutieren werden! Der Vorverkauf 
startet am 6. August, Reservierungen für die Open-Air-
Filme sind wie immer nicht möglich!

© Komunales Kino Esslingen
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Django - Ein Leben für die Musik
(Open-air) KinO aM caMpuS | cineMa glObal

Kritik: Dieser Film erzählt Django Reinhardts Ge-
schichte von 1943 bis Kriegsende, ist also keine Filmbio-
graphie im engeren Sinne. Neben einem brillanten Reda 
Kateb spielt Reinhardts geniale, mitreißende Musik, die 
für den Film neu eingespielt wurde, die zweite Haupt-
rolle. Ganz am Ende gibt es noch ein überraschendes 
Highlight, denn Django Reinhardt hat im Gedenken an 
die Sinti-Opfer des Naziregimes ein „Requiem für Zi-
geunerbrüder“ geschrieben, von dem nur wenige Takte 
erhalten geblieben sind. Und das ist eine Musik, die im 
Nachhinein den ganzen Film zu erklären scheint. 

Inhalt: Im Frankreich des Jahres 1943 ist der Sinto 
Django Reinhardt einer der beliebtesten Entertainer und 
Musiker. Jeden Abend spielt er vor ausverkauftem Haus. 
Mit seinem lebhaften Gypsy-Swing ist der Jazzgitarrist 
so erfolgreich, dass sich selbst die deutschen Besatzer 
davon anstecken lassen. Django kann sich in Sicherheit 
wiegen – bis er sich weigert, in Deutschland auf Tour-
nee zu gehen, wie es die Nazis von ihm verlangen. So 
ist er gezwungen, aus Paris zu fliehen, wobei ihm seine 
Geliebte Louise hilft. Gemeinsam mit seiner schwange-
ren Frau Naguine und seiner Mutter Negros flüchtet er 
an die Schweizer Grenze, wo er auf weitere Mitglieder 
seiner Familie trifft. Gemeinsam planen sie, über den 
Genfer See in die Schweiz zu gelangen. Doch die Nazis 
haben Djangos Spur bereits aufgenommen ... 

117 Minuten | FSK 12 | deutSche FaSSung
FranKreich 2017 | r: etienne comar | b: alexis salatKo 
nach seinem roman „Folles De DJango“ | K: christoPhe beau-
carne | D: reDa Kateb (DJango reinharDt), cécile De France 
(louise De KlerK), bea Palya (naguine reinharDt), bimbam 
merstein (negros reinharDt), gabriel mireté (léVêQue), Vin-
cent FraDe (FouaD)

26
. A

ug
us

t |
 2

0:
45

 U
hr

Lieber leben
(Open-air) KinO aM caMpuS | jungeS KinO

                                                                                                                                                      
                                                                              

Kritik: LIEBER LEBEN ist ein filmischer Glücksfall, dem 
eine seltene Balance aus Heiterkeit und berechtigter 
Schwermut gelingt und der in jedem einzelnen Moment die 
Echtheit einer wahren Geschichte atmet. Ohne jede Spur 
von Sentimentalismus, aber dafür mit einer perfekten Do-
sis Galgenhumor nimmt uns LIEBER LEBEN mit in das Uni-
versum der kleinen Bewegungen und des großen Glücks. 

Inhalt: Ben hat haufenweise Pläne und einen großen 
Sinn für Humor. Auch Farid hatte einiges vor, bevor er 
vor Jahren durch einen Unfall im Rollstuhl landete. Die 
beiden treffen sich in einem Reha-Zentrum, in das auch 
Ben verlegt wird, nachdem er sich einen Halswirbel ge-
brochen hat. Er wird lebenslang behindert sein, heißt es. 
Ob telefonieren, pinkeln oder essen – nichts geht bei Ben 
mehr ohne die Hilfe von der ungeschickten Schwester 
Christiane und von dem immer viel zu gut gelaunten Pfle-
ger Jean-Marie. Trotzdem gibt Ben nicht auf, er reißt ei-
nen Witz nach dem nächsten über die Reha-Psychologin 
und die unzumutbaren Stützstrümpfe. Ben trifft auch auf 
Toussaint und Steeve, ebenfalls Patienten, die die große 
Kunst gelernt haben, das Unglück einfach auszulachen. 
Und dann ist da noch die bildhübsche Samia, in die Ben 
sich auf den ersten Blick verliebt. Eine Gruppe voller 
Knallköpfe und Kämpfer – versehrte Helden, die gemein-
sam die Verzweiflung aus dem Weg räumen und jeden 
Millimeter Bewegung feiern. 
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112 Min. | FSK 6 • eMpF.  ab 16 j.| dt. FaSSung
FranKreich 2016 | r: mehDi iDir, granD corPs malaDe | b: 
granD corPs malaDe, FaDette DrouarD | K: antoine monoD | 
D: Pablo Pauly (ben), souFiane guerrab (FariD), moussa mans-
aly (toussaint), nailia harzoune (samia), FrancK Falise (steeVe)

Halaleluja - Iren sind menschlich!
(Open-air) KinO aM caMpuS | jungeS KinO

Kritik: Angesiedelt im stürmischen Nordwesten der 
irischen Republik mit seiner grandiosen wilden Land-
schaft ist HALALELUJA (wir haben uns den Titel nicht 
ausgedacht!) eine warmherzig-sympathische, vergnüg-
liche, unbeschwerte Culture-Clash Komödie mit einem 
sehr beachtlichen Ensemble. Ein perfekter Sommerfilm!

Inhalt: Bis in die beschauliche Provinzhauptstadt Sligo 
ist Raghdan vor seinem Vater Amir geflüchtet, der ihn 
unbedingt verheiraten will. Dort hat er bei Onkel Jamal 
und Tante Doreen Unterschlupf gefunden und widmet 
sich den angenehmen Dingen des Lebens, die im We-
sentlichen darin bestehen, dass er mit seinen Kumpels 
abhängt oder mit seiner Freundin Maeve zusammen ist. 
Doch der geschäftstüchtige Amir lässt nicht locker und 
steht an Raghdans Geburtstag mit einem Geburtstags-
geschenk vor der Tür, das den jungen Mann so richtig aus 
dem Konzept bringt: Papa präsentiert ihm eine stillgeleg-
te Großschlachterei, die er zum ersten Halal-Schlachtbe-
trieb für die muslimische Community in Irland umbauen 
will. Raghdan soll der Chef werden und weiß immerhin 
sofort, was er auf keinen Fall will: Schlachthofmanager 
werden. Doch er beugt sich der väterlichen Autorität. 
Plötzlich steht seine Welt auf dem Kopf. Mit Maeve hat er 
Ärger,  im strukturschwachen Sligo sorgt das neue Pro-
jekt für jede Menge Trubel und nicht alle finden es gut, 
denn die Sligoer haben andere Vorstellungen von Fleisch-
genuss wie von interkulturellem Zusammenleben ...
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94 Min. | FSK 12 • eMpF.  ab 16 j.| dt. FaSSung
halal DaDDy | DeutschlanD, irlanD 2017 | r: conor mc-
Dermottroe | b: conor mcDermottroe, marK o'halloran  |
K: mel griFFith | D: niKesh Patel (raghDan aziz), art maliK 
(amir aziz), sarah bolger (maeVe), DeirDre o'Kane (Doreen), 
colm meaney (martin), DaViD Kross (JesPer)

08

Die Frau, die vorausgeht
KinO aM caMpuS + weitere terMine indOOr

                                                                                                                                                      
                                                                              

Kritik: Erzählt wird die wahre Geschichte der Künstle-
rin und Aktivistin Catherine Weldon und ihr Zusammen-
treffen mit dem legendären Sioux-Häuptling Sitting Bull. 
Sehr spannend ist dabei, wie die grandiosen Breit-
wandlandschaften, die noch einmal die visuelle Pracht 
des klassischen Westerns heraufbeschwören, auf eine 
moderne Perspektive treffen, die die Frauenfeindlich-
keit und den Rassismus der Zeit herausstellt. Engagier-
tes Schauspieler*innenkino!

Inhalt: New York, im Frühjahr 1889. Nach einem Jahr 
der Trauer um ihren verstorbenen Mann begibt sich die 
Malerin Catherine Weldon, unbeeindruckt von gesell-
schaftlicher Konvention und ganz auf sich allein gestellt, 
auf die ebenso beschwerliche wie gefährliche Reise 
nach North Dakota mit dem klaren Ziel vor Augen, den 
legendären Sioux-Häuptling Sitting Bull zu porträtieren. 
Vor Ort macht sich Catherine mit ihrer romantischen 
Vorstellung von einem selbstbestimmten Leben im „wil-
den Westen“ jedoch schnell Feinde. Vor allem Colonel 
Groves ist die selbstbewusste Witwe mit ihrer Sympa-
thie und Engagement für die amerikanischen Ureinwoh-
ner ein Dorn im Auge. Häuptling Sitting Bull hingegen 
lernt Catherine als einen friedfertigen und besonnenen 
Mann kennen, dessen Vertrauen sie gewinnen kann und 
den sie so beeindruckt, dass er ihr den indianischen Na-
men „Frau geht voraus“ gibt. 
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102 Minuten | FSK OFFen | dt. FaSSung | Ori-
ginal (engliSch) Mit untertiteln aM 27.08.
woman walKs aheaD | usa 2017 | r: susanna white| 
b: steVen Knight | K: miKe eley | D: Jessica chastain (ca-
therine welDon), michael greyeyes (sitting bull), sam rocK-
well (colonel silas groVes), chasKe sPencer (chasKa), rulan 
tangen (susan mclaughlin) 

© TOBIS Film GmbH © Weltkino Filmverleih GmbH © Neue Visionen Filmverleih GmbH © Koch Films GmbH 



Schloss aus Glas
(Open-air) KinO aM caMpuS

Kritik: SCHLOSS AUS GLAS, die Adaption des autobio-
graphischen Bestsellers von Jeannette Walls, ist ein be-
wegendes und stark gespieltes Drama, an dessen Ende 
die Versöhnung zwischen der 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, bewohnt 
ein luxuriöses Apartment und steht im Begriff, einen er-
folgreichen Finanzanalysten zu heiraten. Alles perfekt, 
möchte man meinen! Als sie Freunde ihres Verlobten 
mit witzigen Episoden aus ihrer Kindheit unterhält, spürt 
man, dass sie mit einem guten Teil der Wahrheit hinter 
dem Berg hält. Sie und ihre drei Geschwister 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 künstlerisch verwirklichen woll-
ten und dabei ihre vier Kinder sträflich vernachlässig-
ten. Für die Kinder ein Leben ohne Sicherheit. Aber auch 
ein großes Abenteuer ...
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Paddington 2                                                                                                     
KinO aM caMpuS | gOnzO! KinderKinO

Kritik: Dieser Film ist alles andere als eine überflüssige 
Fortsetzung, übertrifft in puncto Witz und Warmherzigkeit 
sogar noch den ersten Teil. Das macht ihn zu einem perfek-
ten Familienfilm! Der liebenswerte Hauptprotagonist mit 
seinem unerschütterlichen Glauben an das Gute ist sehr 
sehr sorgfältig animiert und interagiert aufs Glaubwür-
digste mit den realen Darsteller*innen. Und dieser Cast 
vereint einige von Britanniens besten Schauspieler*innen! 
Übrigens: Unbedingt den Abspann anschauen!

Inhalt: Paddington, der sprechende Bär, ist aus seiner 
Heimat Peru nach England ausgewandert, wo er sich 
bei der Familie Brown bestens eingelebt hat und nicht 
nur seinen Zieheltern, sondern auch der ganzen Nach-
barschaft zur unersetzlichen Stütze geworden ist. Seine 
Patentante steht kurz vor ihrem 100. Geburtstag und Pad-
dington will ihr natürlich ein ganz besonderes Geschenk 
machen. In einem Antiquariat entdeckt er ein ganz be-
sonderes Bilderbuch, über das sich die Tante garantiert 
freuen würde. Aber es hat einen gesalzenen Preis! Pad-
dington beschließt, sich Jobs zu suchen, um das Geld zu-
sammenzubekommen. Während er munter Chaos stiftet, 
wird allerdings das Buch geklaut. Der grundehrliche Bär 
gerät unter Verdacht und muss sogar ins Gefängnis ...

SonderpreiS nur Für dieSe VorStellung: 
€ 3,00 Für KinDer | € 4,50 Für erwachsene

104 Min. | FSK 0 •  eMpF. ab 9 j.  | dt. FaSSung 
grossbritannien, FranKreich 2017 | r: Paul King | b: si-
mon Farnaby, Paul King nach Der Vorlage Von michael bonD |
K: eriK wilson | D: brenDan gleeson (mr. mcginty), 
sally hawKins (mary), hugh grant (Phoenix buchanan), 
Jim broaDbent (mr. gruber), Julie walters (mrs. birD), 
hugh bonneVille (henry)

11

Eye on Juliet - Im Auge der Drohne
KinO aM caMpuS + indOOr | jungeS KinO

Kritik: EYE ON JULIET ist eine ungewöhnliche Liebes-
geschichte im Gewand eines Technik-Thrillers, der es 
gelingt, gleichzeitig spannend und modern, romantisch 
und einfühlsam zu sein. Der kanadische Regisseur Kim 
Nguyen selbst bezeichnet EYE ON JULIET als „utopische 
Träumerei, die Mauern der Technologie und des Glaubens 
zu stürzen, die unsere Welt auf so viele Arten spalten.“

Inhalt: Gordon, dessen Leben sich um Robotik-Messen 
und schnelle Tinder-Dates dreht, arbeitet in einer High-
tech-Sicherheitsfirma in Detroit. Mit ferngesteuerten, 
spinnenartigen Drohnen überwacht er eine ölpipeline 
auf einem anderen Kontinent. Dort lebt die junge Ayus-
ha, die mit einem älteren Mann verheiratet werden soll. 
Erst zufällig, dann immer öfter beobachtet Gordon die 
junge Frau auf seinem Kontrollmonitor. Als er mithilfe 
der Sprachübersetzungssoftware der Drohne ersten 
Kontakt zu ihr knüpft, ist dies aufregend und faszinie-
rend. Als Ayusha klar macht, dass sie die Eheschließung 
verweigern wird, muss sie sich durch eine Flucht in die 
Wüste ihrer erzürnten Familie entziehen. Dort gerät sie 
in ernsthafte Gefahr. Gordon versucht verzweifelt, eine 
Lösung finden, wie er ihr aus der Ferne beistehen kann ...
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90 Min. | FSK 12• eMpF. ab 16 j.  | dt. F. | Origi-
nal (70%arabiSch, 30% engliSch) aM 11.09.
KanaDa, FranKreich, maroKKo 2017 | r+b: Kim nguyen | 
K: christoPhe collette | D: Joe cole (gorDon), lina el ara-
bi (ayusha), brent sKagForD (Peter), Faycal zeglat (Kaarim), 
mohammeD saKhi, alexia Fast (Jeanine)

The Big Sick
(Open-air) KinO aM caMpuS | jungeS KinO

Kritik: THE BIG SICK ist eine romantische Komödie, ist wit-
zig, traurig, bescheiden, klug und in vielen Momenten sehr 
wahrhaftig, verliert nicht an Bodenhaftung und steckt seine 
Figuren nicht in die Klischeekiste. Der Film trifft einen geer-
deten, tragikomischen Grundton und meidet die Standard-
Spielarten selbstgenügsamer romantischer Komödien. 
Das mag daran liegen, dass der Komiker und Schauspieler 
Kumail Nanjiani gemeinsam mit seiner Frau Emily Gordon 
das Drehbuch ihrer eigenen Geschichte geschrieben hat.

Inhalt: Kumail stammt aus einer Familie von pakista-
nischen Immigranten und schlägt sich als Comedian 
durch. Seiner sehr traditionsbewussten Familie ist 
Kumails Lebensstil ein Dorn im Auge, doch auch wenn 
er alle potentiellen Heiratskandidatinnen, die sie ihm 
regelmäßig vorsetzen, bisher abgelehnt hat, bringt er 
es doch nicht fertig, endgültig mit seiner Familie zu 
brechen. Auch als er sich ernsthaft in Emily verliebt, die 
er bei einem seiner Auftritte kennenlernt, ändert sich 
daran nichts. Doch sie trennt sich enttäuscht von ihm, 
als sie erfährt, dass seine Eltern nichts von ihrer Exis-
tenz wissen und auch nichts erfahren werden. Monate 
später erkrankt Emily und Kumail begreift erst an ihrem 
Krankenbett, dass er alles falsch gemacht hat, nicht zu-
letzt, weil er dort ihre Eltern immer besser kennenlernt. 
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© MFA+ FilmDistribution e.K.© Weltkino Filmverleih GmbH© STUDIOCANAL GmbH© STUDIOCANAL GmbH

127 Minuten | FSK 12  | dt. FaSSung 
the glass castle | r: Destin Daniel cretton | b: Destin 
Daniel cretton, anDrew lanham nach Der gleichnamigen autobio-
graFie Von Jeannette walls| K: brett PawlaK | D: brie larson 
(Jeannette), wooDy harrelson (rex), naomi watts (rose mary), 
ella anDerson (Junge Jeanette) 

120 Min. | FSK 6 • eMpF.   ab 15 j. | dt. FaSSung 
usa 2017 | r: michael showalter | b: emily V. gorDon, Ku-
mail nanJiani | K: brian burgoyne | D: zoe Kazan (emily), 
Kumail nanJiani (Kumail), holly hunter (beth), ray romano 
(terry), anuPam Kher (azmat), zenobia shroFF (sharmeen)



Sternenjäger - Abenteuer Nachthimmel
(Open-air) KinO aM caMpuS

Inhalt & Kririk: STERNENJÄGER – ABENTEUER 
NACHTHIMMEL begleitet fünf der besten Sternenfoto-
grafen der Welt auf ihren abenteuerlichen Reisen zu den 
entlegensten Winkeln unseres Planeten. Sie möchten 
uns den Nachthimmel wieder nahe bringen, denn der 
Sternenhimmel verblasst zunehmend durch Luftver-
schmutzung und allgegenwärtige Beleuchtung. STER-
NENJÄGER – ABENTEUER NACHTHIMMEL folgt den 
internationalen Sternenfotografen auf ihrer Jagd nach 
Meteoritenschauern in die australischen Outbacks, auf 
der winterlichen Iceroad zu den Polarlichtern Nordka-
nadas, in die Atacama Wüste und in die Hochebenen bis 
über 5000 Meter nach Chile, ins winterliche Norwegen 
auf der Suche nach geheimnisvollen Lichtern und zur to-
talen Sonnenfinsternis auf die indonesischen Molukken.

Auf ihren Expeditionen müssen die Astrofotografen im-
mer wieder mit vielen Hindernissen und Widrigkeiten 
kämpfen, verbringen Nächte in der Wildnis, werden 
aber belohnt von unglaublich schönen Landschaften, die 
sie mit fliegenden Kameras einfangen. Sie treffen auf 
die Ureinwohner und erfahren viel über die Bedeutung 
des Sternenhimmels in deren Kultur. STERNENJÄGER 
– ABENTEUER NACHTHIMMEL ist eine faszinierende 
Reise zum sternenübersäten Nachthimmel, der die 
Menschen über Jahrtausende Nacht für Nacht in seinen 
Bann gezogen hat.
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90 Minuten | FSK 0 
DeutschlanD 2018 | r: christian schiDlowsKi | b: mathias 
Von Der heiDe, Dr. uli Veith | K: John golDsmith, gernot 
meiser, scott murray, bernD PröscholD, babaK taFreshi, yui-
chi taKasaKa | sPrecher: ruFus becK 

Das schweigende Klassenzimmer
(Open-air) KinO aM caMpuS | jungeS KinO
                                                                                                                                                                                                                                    

Kritik: DAS SCHWEIGENDE KLASSENZIMMER erzählt 
ein zutiefst bewegendes Kapitel aus dem Tagebuch des 
Kalten Krieges, basierend auf den persönlichen Erleb-
nissen von Gymnasiasten, die 1956 mit einer einfachen 
menschlichen Geste einen ganzen Staatsapparat ge-
gen sich aufbrachten. Dem vielfach preisgekrönten Re-
gisseur und Drehbuchautor Lars Kraume (DER STAAT 
GEGEN FRITZ BAUER) ist es gelungen, einen Cast aus 
höchst vielversprechenden Nachwuchsschausspielern 
und herausragenden, etablierten Darstellern des deut-
schen Kinos zu versammeln.

Inhalt: 1956: Bei einem Kinobesuch in Westberlin se-
hen die Abiturienten Theo und Kurt in der Wochenschau 
dramatische Bilder vom Aufstand der Ungarn in Buda-
pest. Zurück in Stalinstadt entsteht spontan die Idee im 
Unterricht eine solidarische Schweigeminute für die Op-
fer des Aufstands abzuhalten. Doch die Geste zieht viel 
weitere Kreise als erwartet: Während ihr Rektor zwar 
zunächst versucht, das Ganze als Jugendlaune abzutun, 
geraten die Schüler in die politischen Mühlen der 
noch jungen DDR. Der Volksbildungsminister verurteilt 
die Aktion als eindeutig konterrevolutionären Akt und 
verlangt von den Schülern, innerhalb einer Woche den 
Rädelsführer zu benennen. Doch die Jugendlichen halten 
zusammen und werden damit vor eine Entscheidung ge-
stellt, die ihr Leben für immer verändert ...

18:00   Vom Ende einer Geschichte

20:00   Vom Ende ...           (Englisch)

19:00   Vom Ende einer Geschichte

18:30   Vom Ende einer Geschichte

19:00   Am Strand

19:00   Am Strand
21:15   Candelaria - Ein kubanischer                                                                                                                                      
             Sommer

19:00       Candelaria - Ein kubanischer ...
21:00   Am Strand

19:00      Candelaria - Ein kubanischer ...

18:00   Am Strand           (Englisch) 

19:00   Am Strand

20:00   Candelaria - ...           (Span.)  

19:00   Die  brillante Mademoiselle 
            Neïla

19:00   Um Gottes Willen           (Ital.)
21:00   Die brillante Mademoiselle ...

19:00   Die brillante Mademoiselle ...
21:00   Um Gottes Willen

19:00   Um Gottes Willen

20:00   Die brillante ...           (Franz.) 

19:00   Um Gottes Willen

18:30   Die brillante Mademoiselle ...

S.02

S.02

S.02

S.02

S.03

S.03

S.03

S.03
S.03

S.03

S.03

S.03

S.03

S.04

S.04
S.04

S.04
S.04

S.04

S.04

S.04

S.04

S.05

S.07

S.05

S.07

S.05

S.08

S.08

S.08

S.08

S.05

S.08

S.05

S.09

S.06

S.09

18:30   Global Family
            (Somali, Ital., Deutsch)
20:45   Shape of Water - Das 
            Flüstern des Wassers   
            Kino am Campus (KaC)
             Cinema global

18:30   Global Family
20:45   Die Wunderübung   
            Kino am Campus

19:30   Global Family
20:45   Die Frau, die vorausgeht
            Kino am Campus

18:30   Die Frau, die vorausgeht
20:45   Django - Ein Leben f. die                                                                                                                                              
             Musik   Kino am Campus

20:00   Die Frau, die vorausgeht                                                                                                                                       
                      (Englisch)

19:00   Global Family

18:30   Die Frau, die vorausgeht

18:00   303   Filmtipp
20:45   Lieber leben   
            Kino am Campus   

18:30   Camino a la paz  
                      (Spanisch)
20:45   Halaleluja - Iren sind                                                                                                                                             
            menschlich!  Kino am                                                                                                                                               
            Campus | Cinema global

DO 23

FR 24

SA 25

SO 26

MO 27

DI 28

MI 29

DO 30

FR 31

AUG 2018 Karten unter 0711.310 595-10 
oder www.koki-es.de
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SA  11
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MO 13

DI 14

MI 15
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FR 17

SA 18
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112 Minuten | FSK 12 • eMpF. ab 16 jahren
DeutschlanD 2017 | r+b: lars Kraume nach Der gleichna-
migen buchVorlage Von Dietrich garstKa | K: Jens harant | 
D: leonarD scheicher (theo), tom gramenz (Kurt), anna lena 
KlenKe (lena), isaiah michalsKi (Paul), Jonas Dassler (eriK 
babinsKy), ronalD zehrFelD (hermann lemKe), Florian luKas 
(DireKtor schwarz), JörDis triebel (hermann lemKe)



Die Farbe des Horizonts
(Open-air) KinO aM caMpuS | jungeS KinO

Kritik: Baltasar Kormákur (101 REYKJAVIK, EVEREST)
findet in seinem bildgewaltigen, packenden Überlebens-
Abenteuer, das eine wahre Geschichte erzählt, eine 
stimmige Mischung aus hochdramatischen Hochseenot-
Szenen und der romantischen Geschichte des später ha-
varierenden Liebespaares, das von zwei aufstrebenden 
Hollywood-Stars verkörpert wird! 

Inhalt: Die lebenslustige Tami möchte am liebsten die 
ganze Welt erkunden. Kaum hat die junge Kalifornierin 
ihren Abschluss in der Tasche, lässt sie sich frei von al-
len Regeln von einem Traumziel zum nächsten treiben. 
Als sie ihr Weg schließlich nach Tahiti führt, lernt sie 
den erfahrenen Segler Richard kennen. Bis über beide 
Ohren verliebt, entschließen sich Tami und Richard, ge-
meinsam in See zu stechen und sich in das Abenteuer 
ihres Lebens zu stürzen. Doch mitten auf dem Pazifik, 
2000 Seemeilen vom Festland entfernt, geraten sie 
plötzlich in einen gewaltigen Hurrikan. Als Tami aus ih-
rer Ohnmacht erwacht, ist ihr Boot nur noch ein Wrack 
und Richard schwer verletzt. Ohne eine Möglichkeit, 
mit der Außenwelt Kontakt aufzunehmen und unter 
immensem Zeitdruck, da sich Richards Zustand mehr 
und mehr verschlechtert und die Vorräte knapp sind, 
muss die unerfahrene Seglerin Tami das zerstörte Boot 
durch den Pazifik navigieren ...

97 Min. | FSK 12 • eMpF. ab 16 j.  | dt. FaSSung 
aDriFt | usa 2018 | r: baltasar KormáKur | b: tami ash-
craFt, aaron KanDell, JorDan KanDell, DaViD branson smith | K: 
robert richarDson | D: shailene wooDley (tami olDham), sam 
claFlin (richarD sharP), grace Palmer (Deb), JeFFrey thomas (Pe-
ter), elizabeth hawthorne (christine), tami ashcraFt (sie selbst)
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Blade Runner 2049
(Open-air) KinO aM caMpuS | jungeS KinO

Kritik: Alles richtig gemacht: Denis Villeneuves spätes 
Sequel zu einem der einflussreichsten SciFi-Monumente 
der Filmgeschichte (das vor 30 Jahren übrigens in den 
Kinos floppte) glänzt als würdige Mixtur aus Hommage, 
Variation und Weiterentwicklung. Ein verdammt guter 
(Arthouse-)Blockbuster und ein zeitloser Klassiker, wie es 
ihn nur alle paar Jahrzehnte mal gibt. Denis Villeneuve 
(ARRIVAL, SICARIO) entwirft eine visuell atemberau-
bende dystopische Welt, vollgestopft mit faszinierenden, 
immer auch unsere heutige Gesellschaft spiegelnden 
Science-Fiction-Konzepten – und er stellt zugleich den 
Kern des Menschseins an sich auf ebenso ambivalente 
wie intelligente Weise in Frage.

Inhalt: Im Jahr 2023 wird die Herstellung von Repli-
kanten – künstlichen Menschen, die zum Einsatz in den 
Weltall-Kolonien gezüchtet werden – nach mehreren 
schwerwiegenden Vorfällen verboten. Als der brillante In-
dustrielle Niander Wallace ein neues, verbessertes Modell, 
den „Nexus 9“, vorstellt, wird die Produktion 2036 jedoch 
wieder erlaubt. Um ältere und somit nicht zugelassene 
Replikanten-Modelle, die sich auf der Erde verstecken, auf-
zuspüren und zu eliminieren, ist weiterhin die sogenannte 
„Blade Runner“-Einheit des LAPD im Einsatz, zu der auch 
K gehört. Bei seiner Arbeit stößt K auf ein düsteres, gut 
gehütetes Geheimnis von enormer Sprengkraft, das ihn 
auf die Spur eines ehemaligen Blade Runners bringt: Rick 
Deckard, der vor 30 Jahren aus Los Angeles verschwand ...
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164 Min.| FSK 12  • eMpF. ab 16 j.  | dt.. FaSSung
usa 2017 | r: Denis VilleneuVe | b: hamPton Fancher, mi-
chael green nach Der Vorlage Von PhiliP K. DicK | K: roger 
DeaKins | D: ryan gosling (K), harrison ForD (ricK DecKarD), 
ana De armas (Joi), JareD leto (nianDer wallace), robin 
wright (lieutenant Joshi), sylVia hoeKs (luV)
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Out of Rosenheim
(Open-air) KinO aM caMpuS | jungeS KinO

Kritik:1988 avancierte eine „kleine“ deutsche Außen-
seiter- und Culture-Clash-Komödie mit ihrem präzisen 
Blick für Details, ihrem Sinn für Skurriles und ihrer 
unverwechselbaren Hauptdarstellerin zu einem interna-
tionalen Überraschungserfolg und machte die gelern-
te Arzthelferin Marianne Sägebrecht in den USA und 
Frankreich zum Star. Dreißig Jahre später wurde der 
Film sorgfältig restauriert und digitalisiert. Selbstver-
ständlich zeigen wir die restaurierte Fassung des Kult-
streifens, der nichts von seinem Charme eingebüßt hat.

Inhalt: Nach einem handfesten Krach mit ihrem Mann 
steht Jasmin Münchgstettner, patente Geschäftsfrau 
aus Rosenheim, plötzlich allein in der Wüste, irgendwo 
zwischen Disneyland und Las Vegas. ln einem herunter-
gekommenen Motel mit Tankstelle und Imbiss, quartiert 
sie sich ein. Bagdad heißt das Ganze. Hier herrscht die 
ewig zeternde Brenda, die unter Dauerstress steht. Sie 
begegnet der seltsamen Fremden im Lodenkostüm 
zunächst mit unverhohlenem Misstrauen. ln Brendas 
"Palace" finden sich Lastwagenfahrer, ihr halbwüchsiger 
Sohn, der nur an Johann Sebastian Bach interessiert 
ist, ihre mit spitzem Hintern wackelnde Tochter, eine ge-
heimnisvolle Tätowiererin und Rudy Cox aus Hollywood, 
der Jasmin gerne in öl malen würde – in Unterwäsche. 
Langsam beginnt Jasmin, den heruntergewirtschafteten 
Laden wieder aufzumöbeln und zum Geheimtipp der gan-
zen Gegend zu machen. Selbst Brenda ist beeindruckt ...

108 Min. | FSK 12 • eMpF. ab 16 jahren
DeutschlanD 1988 | r: Percy aDlon | D: eleonore aDlon, 
Percy aDlon, christoPher Doherty | K: bernD heinl | D: 
marianne sägebrecht (Jasmin münchgstettner), JacK Palance 
(ruDy cox), cch PounDer (brenDa), christine KauFmann (De-
bby), monica calhoun (Phylis)
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© STUDIOCANAL GmbH © Sony Pictures Entertainment Deutschland © TOBIS Film GmbH
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Tulpenfieber
(Open-air) KinO aM caMpuS                                                                                                                              

Kritik: Nachdem die Tulpe über das Osmanische Reich 
bis nach Europa vorgedrungen ist, entwickelte sich die 
Pflanze ab Mitte des 16. Jahrhunderts in Holland zu 
einem Spekulationsobjekt. Zeitweise war eine einzige 
Tulpenzwiebel mehr Wert als ein ganzes Haus in der In-
nenstadt von Amsterdam. Doch die "Tulpenblase" platzte 
im Frühjahr 1637, als der Wert von Tulpen innerhalb we-
niger Tage um 95 Prozent fiel. Vor diesem Hintergrund er-
zählt der Film mit Starbesetzung und starken Bildern eine 
berührende, großartig ausgestattete Liebesgeschichte.

Inhalt: Im Amsterdam des frühen 17. Jahrhunderts flo-
riert der An- und Verkauf von Tulpen und auch der wohl-
habende Kaufmann Cornelis Sandvoort ist auf diesem 
Markt aktiv. Doch im Gegensatz zu vielen seiner Kolle-
gen gilt seine wahre Leidenschaft nicht der edlen Blume, 
sondern seiner Frau Sophia. Nachdem er den jungen 
und überaus talentierten Maler Jan Van Loos engagiert, 
um ein Porträt von Sophia anfertigen zu lassen, beginnt 
eine gefährliche Affäre zwischen dem Künstler und der 
Frau des Kaufmanns. Die beiden Verliebten setzen ihre 
Hoffnung in die teuerste Tulpenzwiebel, die Admiral Ma-
ria – mit der sie genug Geld für eine Überfahrt in die 
Neue Welt bekommen wollen. Sophias Magd Maria hilft 
bei einem sehr riskanten Plan ...

105 Minuten | FSK 6 | deutSche FaSSung 
TULIP FEVER | grossbritannien, usa 2015 | r: Justin 
chaDwicK | b: tom stoPParD nach Der buchVorlage Von De-
borah moggach | K: eigil brylD | D: alicia ViKanDer (soPhia), 
christoPh waltz (cornelis sanDVoort), Dane Dehaan (Jan 
Van loos), zach galiFianaKis (gerrit), JuDi Dench (äbtissin)

© Prokino Filmverleih GmbH
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Black Panther
(Open-air) KinO aM caMpuS | jungeS KinO

Kritik: Eine Marvel-Verfilmung im Kommunalen Kino? 
Zugegeben, das gehört nicht gerade zu unserer Kernkom-
petenz, aber BLACK PANTHER hat es uns einfach angetan: 
Ein hochgradig unterhaltsamer, handwerklich perfekter, er-
zählerisch durchaus anspruchsvoller Blockbuster, der sich 
vor einer politischen Haltung nicht drückt und trotzdem 
nicht fehl am Platz in seinem Franchise wirkt. Und was uns 
vor allem begeistert hat, ist der Look des Films, eine hin-
reißende Mischung aus ausgefuchster Science-Fiction-Äs-
thetik und farbenfroher, afrikanischer Folklore! Übrigens: 
Dass man von all diesen Vorzügen im Trailer kaum etwas 
zu sehen oder hören bekommt, finden wir sehr schade!

Inhalt: T'Challa, genannt Black Panther bereitet sich 
darauf vor, seinen rechtmäßigen Platz als König des iso-
lierten, aber technologisch höchst fortschrittlichen afri-
kanischen Staates Wakanda einzunehmen. Der Söldner 
Erik Killmonger will ihm die Regentschaft jedoch streitig 
machen und sucht sich für sein Vorhaben Unterstützung 
bei einem zwielichtigen Waffenschieber. Um das Erbe 
seines Vaters und seine Position als König zu bewahren, 
tut sich T'Challa mit CIA-Agent Everett K. Ross zusam-
men und erhält außerdem Unterstützung von den Mit-
gliedern der Dora Milaje, einer exzellent ausgebildeten 
Kriegerinnentruppe. Auch seine ehemalige Freundin, die 
Spionin Nakia, schlägt sich auf seine Seite. Gemeinsam 
nehmen sie den Kampf gegen die beiden Schurken auf ...
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135 Min. | FSK 12  • eMpF. ab 16 j. | dt. FaSSung
usa 2017 | r: ryan coogler | b: ryan coogler, Joe robert 
cole nach Der Vorlage Von stan lee, JacK Kirby | K: rachel 
morrison | D: chaDwicK boseman (t'challa/blacK Panther), 
michael b. JorDan (eriK Killmonger), luPita nyong'o (na-
Kia), Danai JeKesai gurira (oKoye), martin Freeman (eVe-
rett K. ross),  letitia wright (shuri) 

Don't Worry - Weglaufen geht nicht
KinO aM caMpuS + weitere terMine indOOr

Kritik: Gus van Sants neuer Film basiert auf der Biogra-
phie des Cartoonisten John Callahan und ist ein raffiniert 
aufgebautes tragikomisches Porträt eines Säufers und 
Rollstuhlfahrers. Dreh- und Angelpunkt sind die Meetings 
der Anonymen Alkoholiker, an denen Callahan teilnimmt. 
Aus diesen Sessions springt die Handlung hin und her 
in der Biografie, blickt auf den Unfall zurück, beschreibt 
einen Alltag mit Schnapsflasche und Rollstuhl, schildert 
den Heilungsprozess. Dabei ist es befreiend, wie freimü-
tig und komisch der Film mit den Schwierigkeiten seines 
Protagonisten umgeht, ohne diesen der Lächerlichkeit 
preiszugeben. Und natürlich sind auch die Karikaturen, 
die vor Spott und Ironie strotzen, im Film präsent. 

Inhalt: John liebt das Leben, das Feiern, die Frauen – 
und den Alkohol. Und den liebt er weitaus mehr, als es 
gut für ihn ist. Auf einer Party lernt er Dexter kennen, mit 
dem er sich auf Anhieb versteht. Die beiden begeben sich 
auf Sauftour, ein Shot folgt dem nächsten, bis keiner mehr 
stehen kann. Doch Fahren geht noch. Nach einem Unfall 
wacht John allerdings am nächsten Morgen im Kran-
kenhaus auf. Querschnittsgelähmt. Er versucht, sich mit 
seinem Schicksal abzufinden und entschließt sich dazu, 
zu den Anonymen Alkoholikern zu gehen, wo er Gleichge-
sinnte trifft. In der Reha verliebt er sich in die charmante 
Annu, doch seine wahre Erlösung findet er in seinen bit-
terbösen Cartoons, mit denen er bald erste Erfolge feiert.
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115 Minuten | FSK 12 | dt. FaSSung | Ori-
ginal (engliSch) Mit untertiteln aM  24.09.
usa 2018 | Don’t worry – he won’t get Far 
on Foot | r+b: gus Van sant nach Der autobiograFie 
Von John callahan | K: christoPher blauVelt | D: Joa-
Quin Phoenix (John callahan), Jonah hill (Donnie), roo-
ney mara (annu), JacK blacK (Dexter), beth Ditto (reba)

18

© The Walt Disney Company (Germany) GmbH© NFP marketing & distribution

Madame Aurora und der Duft von Frühling
FilM-caFé

        

                                                                                    

Kritik: Diese fein austarierte Tragikomödie übers Äl-
terwerden ist so lässig inszeniert und vor allem von Ag-
nès Jaoui so grandios gespielt,  dass sie einen sofort 
für sich einnimmt. Der Tonfall bewegt sich souverän 
zwischen Melancholie und Humor und ein paar satiri-
sche Seitenhiebe gegen den Selbstoptimierungszwang 
und bizarre Babyprodukte werden auch noch ausgeteilt.

Inhalt: Aurore, eine selbstbewusste, lebenslustige, al-
leinstehende Mutter zweier erwachsener Töchter führt 
im Grunde kein so schlechtes Leben. Wären da nur nicht 
diese unerträglichen Hitzewallungen! Und dann gesche-
hen einige sehr enervierende Dinge: Aurore verliert ihren 
Job als Servicekraft in einem Café, weil sie vollkommen 
sinnfreie Regeln ihres neuen Chefs beim besten Willen 
nicht akzeptieren kann, ihre jüngere Tochter will zu ihrem 
Freund ziehen, was bedeutet, dass Aurore bald allei-
ne leben muss, die ältere Tochter eröffnet ihr, dass sie 
schwanger ist und die Aussicht auf die Großmutterschaft 
stellt Aurores Selbstbild in Frage. Zwischen Bewerbungs-
training und Babyzubehör-Shoppingtouren gerät Aurore 
bald in eine ernste Krise. Die Wiederbegegnung mit ihrer 
Jugendliebe Christophe, genannt Totoche, hebt zunächst 
die Stimmung, senkt sie aber bald auf den Nullpunkt ab, 
als Totoche sich auf keine neue Liebschaft einlassen will.

Film-CaFé in zusammenarbeit mit Dem StadtSeniorenrat 
eSSlingen | KaFFee & gebäcK im anschluss an Die VorFührung 
im caFé lux | KombiPreis (siehe rücKseite)
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89 Minuten | FSK 0 | deutSche FaSSung 
FranKreich 2017 | r: blanDine lenoir | b: Jean-luc gaget, 
blanDine lenoir | K: Pierre milon | D: agnès Jaoui (aurore 
tabort), thibault De montalembert (christoPhe "totoche"), 
Pascale arbillot (mano), lou roy-lecollinet (lucie tabort)

Lady Bird
(Open-air) KinO aM caMpuS | jungeS KinO

Kritik: Die Internet Movie Database listet stattliche 98 
Auszeichnungen und 191 Nominierungen für den Co-
ming-of-Age-Film, der mit tollen, auf den Punkt gebrach-
ten Dialogen, einem überragenden Ensemble, angeführt 
von Saoirse Ronan (BROOKLYN, AM STRAND) und mit viel 
Fingerspitzengefühl bei der Umsetzung punktet. Greta 
Gerwigs Debüt ist clever, lustig, originell, unaufgeregt 
und dabei so herzerwärmend rührend und mit einer Titel-
heldin, die so unbeirrbar über ihre Verhältnisse träumt, 
dass man sie einfach sofort ins Herz schließen muss!

Inhalt: Es ist alles andere als eine spektakuläre Ge-
schichte, die Greta Gerwig erzählt und die einige auto-
biografische Bezüge enthält. Christine, die sich nur LADY 
BIRD nennt, wächst im öden Sacramento auf. Sie hat gro-
ße Träume, die in krassem Gegensatz zu den Möglichkei-
ten stehen, die ihr ihre Eltern – der Vater arbeitslos, die 
Mutter Krankenschwester – bieten können. Doch sie lässt 
sich nicht beirren, möchte nach der Highschool möglichst 
nach New York, um dort zu studieren. Dabei ist sie allen-
falls eine durchschnittliche Schülerin und hat nicht die ge-
ringste Chance auf ein Stipendium. Während die Mutter 
nun also versucht, den Dickschädel ihrer Tochter mit prag-
matischem Denken zu impfen, flattert diese los, um erste 
amouröse Abenteuer zu erleben. Spannungen und Turbu-
lenzen, Konflikte und Enttäuschungen sind die Folge ...
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95 Min. | FSK 0 • eMpF. ab 16 j. | dt. FaSSung
usa 2017 | r+b: greta gerwig |  K: sam leVy | D: saoir-
se ronan (laDy birD mcPherson), laurie metcalF (marion 
mcPherson), tracy letts (larry mcPherson), lucas heDges, 
(Danny o'neill) timothée chalamet (Kyle scheible)

© Universal Pictures Germany © Tiberius Film GmbH
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Julie & Julia
rahMenprOgraMM "in aller Munde"

Kritik: Zwei wahre Geschichten erzählt der Film, eine in 
Europa, die andere in den USA, eine in den 1950ern, die 
andere im 21. Jahrhundert und verknüpft diese äußerst 
organisch und elegant. Im Mittelpunkt jeweils zwei Frauen, 
die − ausgerechnet in der Küche und beim Kochen − zu 
sich selbst finden. Das Ergebnis ist eine unbeschwerte Ko-
mödie ohne verkrampfte romantische Verwicklungen und 
mit zwei hinreißenden Hauptdarstellerinnen.

Inhalt: Julia Child, Gattin eines US-Botschaftsangestell-
ten, langweilt sich in der französischen Metropole gegen 
Ende der 1940er-Jahre. Und so beginnt die lebensfrohe, 
umtriebige Kalifornierin sich für die einheimische Koch-
kunst zu interessieren und gibt ihrem Leben einen im-
mensen, außerplanmäßigen und zunehmend erfolgreichen 
Schwung, nachdem sie erst ein Kochbuch veröffentlichte 
und dann auch noch zum TV-Kochstar avancierte. Julia 
Child revolutionierte die amerikanische Kochkultur. 2002 
startete Julie Powell, eine erfolglose amerikanische Jour-
nalistin, ihr ehrgeiziges Projekt: Sie kochte alle 524 Rezepte 
von Julia Child innerhalb eines Jahres nach und berichtete 
darüber in einem Blog.
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123 Minuten | FSK 0 | deutSche FaSSung
usa 2009 | r+b: nora ePhron nach Den Vorlagen Von Julia 
chilD unD Julie Powell | K: stePhen golDblatt | D: meryl 
streeP (Julia chilD), amy aDams (Julie Powell), stanley tucci 
(Paul chilD), chris messina (eric Powell), linDa emonD (si-
mone becK), helen carey (louisette bertholle)

10 Milliarden - Wie werden wir alle satt?
rahMenprOgraMM "in aller Munde"

Kritik & Inhalt: Um herauszufinden, wie die voraus-
sichtlich bald zehn Milliarden Menschen auf der Erde mit 
den zur Verfügung stehenden knappen Agrarressour-
cen ernährt werden können, ist Valentin Thurn (TASTE 
THE WASTE) um die halbe Welt gereist: Er filmte in der 
größten Geflügelfabrik Indiens, kostete in Thailand pro-
teinreiche Insekten, besuchte in Deutschland ökobauern 
und die Labore von Bayer Crop Science, ließ in Mosambik 
einen US-Farmer von den Segnungen seiner 10.000 Hek-
tar großen Sojafarm schwärmen, auf der Futter für die 
Massentierhaltung der reichen Länder wächst. Er zeigt 
Lösungen – schöne und weniger appetitliche! Geschickt 
kontrastiert sein Film dabei zwei widerstreitende Pro-
duktionsmodelle: Hier die Agrarindustrie mit ihren Labo-
ren, den Gen- und Hybridsaaten und dem Versprechen, 
dass nur eine hochproduktive, hochtechnisierte Land-
wirtschaft in großem Maßstab die Welternährung künftig 
sichern könne. Dort die alternativen Ansätze, deren Ver-
treter fürchten, dass die Massenproduktion ihre eigenen 
Grundlagen zerstört und überdies vor allem die Reichen 
versorgt - ausgerechnet jene also, für die Hunger sowie-
so kein Problem ist und wohl auch keines werden wird. 
Ein komplexer und dabei in jeder Minute nachvollziehba-
rer Film und eine kluge Auseinandersetzung mit einer 
Frage, die (noch) keiner beantworten kann.
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Madame Mallory und der Duft von Curry
rahMenprOgraMM "in aller Munde"

Kritik: Lasse Hallström (CHOCOLAT) schafft es, Aro-
men, Düfte und Gewürze für den Zuschauer fast physisch 
greifbar auf die Leinwand zu bannen. Angesiedelt ist die 
Geschichte in einem malerischen, farbenfrohen, südfran-
zösischen Provinzstädtchen. Sinnliches Sommerkino, das 
auf der Zunge zergeht. Ein köstlicher Filmgenuss! In der 
Hauptrolle glänzt Helen Mirren. Als stolzes und manch-
mal stures indisches Familienoberhaupt, das sich mit 
Madame mehr als ein wortgewandtes Rededuell liefert, 
ist Om Puri genau die richtige Besetzung. Manish Dayal 
als Hassan und Charlotte Le Bon als Marguerite bezau-
bern nicht nur mit ihren Kochkünsten. 

Inhalt: Der junge Hassan hat ein außergewöhnliches Ta-
lent fürs Kochen. Als er sich gemeinsam mit seinem Vater 
und seinen Geschwistern gezwungen sieht, sein Heimat-
land Indien zu verlassen, beschließt die Familie, in dem 
kleinen örtchen Saint-Antonin-Noble-Val in Südfrankreich 
ein indisches Restaurant zu eröffnen. Doch als Madame 
Mallory, die Besitzerin eines nahegelegenen Sterneres-
taurants, davon Wind bekommt, beginnt ein Kampf zwi-
schen den Gastronomen. Der nimmt eine unerwartete 
Wendung, als Hassans Interesse an der französischen 
Haute Cuisine immer stärker wird und Madame und ihre 
Chefköchin Marguerite dem jungen Inder die Geheimnis-
se der französischen Küche zu offenbaren beginnen ... 

in KooPeration mit Dem StadtmuSeum eSSlingen | s. rechts
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122 Minuten | FSK 0 | deutSche FaSSung
the hunDreD-Foot Journey | usa 2014 | r: lasse

hallström | b: steVen Knight nach Der buchVorlage Von ri-
charD c. morais | K: linus sanDgren | D: helen mir-
ren (maDame mallory), om Puri (PaPa), charlotte le bon 
(marguerite), manish Dayal (hassan KaDam)

Liebe bringt alles ins Rollen

Kritik: Der Plot und der attraktive Cast versprechen 
leichte Kost für laue Abende. Nicht mehr, aber auch 
nicht weniger bietet Franck Dubosc in seinem Regiede-
büt, in dem er selbst die Hauptrolle spielt. Die Story vom 
egoistischen Pascha, der sich dank der Liebe zu einer 
Frau im Rollstuhl verändert, ist schwungvoll, witzig und 
romantisch, mit reichlich französischem Charme und Es-
prit inszeniert! Für gute Laune ist also gesorgt! 

Inhalt: Jocelyn, Chef eines Sportschuh-Konzerns, ist ein 
in die Jahre gekommener Verführer, dem es trotz guten 
Aussehens, Charmes und Geldes nicht mehr so leicht fällt 
wie früher, schöne Frauen an Land zu ziehen. Als er sich 
zufällig im Haus seiner verstorbenen Mutter aufhält und 
in ihrem Rollstuhl sitzt, wird er von der jungen, schönen 
Nachbarin Julie überrascht, die ihn für behindert hält. 
Statt das Missverständnis aufzuklären, nutzt Jocelyn die 
Gelegenheit und spielt ihr den Rollstuhlfahrer vor. Sie 
fällt prompt darauf rein. Als sie ihn zu ihren Eltern ein-
lädt, wähnt er sich – wie üblich – auf der Gewinnerseite. 
Aber Julie stellt Jocelyn ihrer schönen Schwester Flo-
rence vor, die tatsächlich einen Rollstuhl braucht. Er ver-
passt jede sich bietende Gelegenheit, das Missverständ-
nis aufzuklären und irgendwann kommt er aus der Sache 
einfach nicht mehr raus. Strafverschärfend kommt hinzu, 
dass er sich tatsächlich in Florence verliebt hat. Harte 
Arbeit wartet auf den Macho, um das zurechtzubiegen ...
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109 Minuten | FSK 0 | dt. FaSSung | Original 
(FranzöSiSch) Mit untertiteln aM 10.09.
TOUT LE MONDE DEBOUT | FranKreich 2018 | r+b: 
FancK Dubosc | K: luDoVic colbeau-Justin | D:  FrancK Du-
bosc (Jocelyn), alexanDra lamy (Florence), elsa zylberstein 
(marie), gérarD Darmon (max), caroline anglaDe (Julie), 
laurent bateau (Julien)
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107 Minuten | FSK 0
DeutschlanD 2015 | r: Valentin thurn| b: sebastian stobbe 
& Valentin thurn| K: haJo schomerus

in zusammenarbeit mit Dem StadtmuSeum eSSlingen zeigen wir als rahmenProgramm zur ausstellung "in aller munde. aSpek-
te unSerer eSSkultur" Drei sehr unterschieDliche Filme zum thema ernährung, essen unD Kochen. eine Französische sPitzenKöchin 
entDecKt, wie sPannenD es sein Kann, wenn "haute cuisine" auF Den DuFt Von curry triFFt, zwei leiDenschaFtliche ameriKanische Köchinnen 
Versuchen, ihre lanDsleute weg Von Dosen-,tieFKühl- unD anDerer FertigKost zu bringen unD ein sehr ernsthaFter, sehr KomPlexer DoKu-
mentarFilm stellt Die Frage, auF Die es (noch?) Keine antwort gibt, wie Die wachsenDe weltbeVölKerung in zuKunFt ernährt werDen Kann.
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Kindheit                                                                                  
2nd chance

Inhalt: Irgendwo in der norwegischen Provinz hat Mar-
greth Olin ihren Dokumentarfilm KINDHEIT gedreht, in 
malerischer Landschaft, die so unberührt und natürlich 
wirkt, dass sie fast wie aus einem Märchen zu stammen 
scheint. Hier fand die Regisseurin einen Kindergarten 
für ein- bis sechsjährige Kinder, dessen Prinzip die totale 
Freiheit ist. Die Erwachsenen sind hier nicht Lehrer oder 
Erzieher, sondern kaum mehr als lose Beobachter, die 
möglichst wenig eingreifen und schon gar nicht lenken.

Kritik: Das könnte naiv oder verklärend wirken, tut 
es aber nicht, denn Olin bewertet in keinem Moment, 
führt keine Interviews mit Erzieher*innen oder Eltern. 
Nicht um richtige oder falsche Methoden der Erziehung 
geht es, sondern um ein Nachdenken über das, was Er-
wachsene mit ihren Kindern machen, wie sie sie formen 
wollen, welche Freiheiten sie ihnen geben oder vorent-
halten. Ein anrührender, sehenswerter Film.

wenn sie sich Fürs thema interessieren, wollen wir ihnen 
auch  Den Film daS proJekt monteSSori (s.24) 
ans herz legen.

89 Min. | FSK 0 |  Original (nOrwegiSch) Mit 
untertiteln
norwegen 2017 |BARNDOM |R: Margreth Olin | B: 
Margreth Olin, Thomas Robsahm | K: Øystein Mamen  
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Finsteres Glück
                                                                                                                              

Kritik: Diese feinfühlige Literaturadaption von Stefan 
Haupt (DER KREIS) erhielt den Preis der Frankfurter 
Buchmesse für die beste internationale Literaturverfil-
mung. Der Filmemacher kann traumwandlerisch sicher 
mit großen Gefühlen und den erleichternden feinen 
Zwischentönen umgehen. In keinem Moment wirkt das 
kitschig oder überzeichnet. Sehr differenziert sind die Fi-
guren bis in die Nebenrollen gezeichnet. Das eigentliche 
Kraftzentrum des Films aber bilden Eleni Haupt und der 
8-jährige Noé Ricklin gerade in ihrem unnachahmlichen 
Zusammenspiel.

Inhalt: „Zuerst haben wir eine Sichel gesehen und 
dann nur noch eine schwarze Scheibe mit einem Strah-
lenkranz.“ Aufgeregt erzählt der achtjährige Yves von 
einer Sonnenfinsternis, als Psychologin Eliane Hess mit-
ten in der Nacht an das Krankenhausbett des 8-Jährigen 
gerufen wird. Als einziger seiner Familie hat Yves einen 
Autounfall überlebt. Eliane ist gleichzeitig erschüttert 
und gebannt vom Schicksal des traumatisierten Jungen. 
Zwischen den beiden webt sich ein unsichtbares Band 
und die Grenze zwischen Beruflichem und Privatem ver-
schwimmt. Doch Yves hütet ein Geheimnis. Was passier-
te in der rätselhaften Unfallnacht, über die der Kleine 
nicht sprechen kann? Während Tante und Großmutter 
um das Sorgerecht für den Waisen streiten, trifft Eliane 
eine mutige Entscheidung.

114 Minuten | FSK OFFen | Original (Schwy-
zerdütSch) Mit untertiteln
SCHWEIZ 2016 | r+b: steFan hauPt nach Dem roman Von 
luKas hartmann | K: tobias Dengler | D: eleni hauPt (eliane 
hess), noé ricKlin (yVes zanini), elisa Plüss (helen hess), 
chiara carla bär (alice hess), martin hug (aDrian), Peter 
JecKlin (Dr. wielanD)
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Aus nächster Distanz                                                                        
FilMtipp 

Kritik: Der israelische Regisseur Eran Riklis (LEMON 
TREE, DIE SYRISCHE BRAUT) legt einen spannenden, 
emotionalen, wendungsreichen, bis zum Schluss immer 
wieder überraschenden Agententhriller vor dem Hin-
tergrund des Nahost-Konflikts vor, der aber in keinem 
Moment seine Zugehörigkeit zum Filmkunst-Kino ver-
leugnet. Golshifteh Farahani und Neta Riskin brillieren, 
ergänzen und beflügeln sich gegenseitig.

Inhalt: Dafür, dass sie wichtige Informationen über die 
Hisbollah an den israelischen Geheimdienst weiterge-
geben hat, muss die Libanesin Mona einen hohen Preis 
zahlen, musste in Beirut ihren Sohn zurücklassen, sich 
nach Hamburg absetzen, wo sie eine neue Identität und 
ein neues Gesicht erhalten und danach nach Kanada 
auswandern wird. Während sie sich von ihrer Operation 
erholt, soll Naomi auf sie aufpassen. Die Mossad-Agen-
tin fühlt sich unterfordert, aber je mehr Zeit die beiden 
so unterschiedlichen Frauen miteinander verbringen, 
umso komplizierter wird die Situation. Und vor allem 
umso gefährlicher: Längst sind libanesische Kämpfer 
Mona auf der Spur und setzen alles daran, die unliebsa-
me Zeugin aus dem Weg zu räumen.

Dem mut, einen arthouse-agententhriller zu Drehen, Der auF 
sPecial eFFects, VorDergrünDige action unD auFwenDige settings 
Verzichten Kann, aber trotzDem atemberaubenD sPannenD ist unD 
Der zwei Frauen in Den FoKus stellt,  gilt unsere Volle anerKen-
nung unD Deshalb Küren wir Diesen Film zu unserem Filmtipp!

93 Min. | FSK 12 |  deutSche FaSSung
israel, DeutschlanD, FranKreich 2018 | shelter | r+b: 
eran riKlis | K: sebastain eDschmiD | D: golshiFteh Fara-
hani (mona), neta risKin (naomi), yehuDa almagor (aVner), 
DoraiD liDDawi (naim Quassem),  marK waschKe (bernharD)
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Zu Hause ist es am schönsten
                                                                                                                              

Kritik: Nach einem längeren Abstecher nach Holly-
wood ist Regisseur Gabriele Muccino in seine italieni-
sche Heimat zurückgekehrt, wo er diese quirlige, höchst 
unterhaltsame Tragikomödie inszenierte. Trotz des Titels 
ist nicht jeder der 11 Hauptpersonen (für die alle man 
sich dank des grandiosen, spielfreudigen Casts auch 
wirklich interessiert) ein Happy End vergönnt. Kraftvoll 
und präzise wird herausgearbeitet, wie aus den vielen 
kleinen Feuerchen auf einer Familienfeier – eine falsche 
Handlung hier, ein unüberlegter Kommentar dort – ir-
gendwann ein kaum noch unter Kontrolle zu bekommen-
der Flächenbrand entsteht.

Inhalt: Alba und Pietro haben ihre ganze Mischpoke zu 
ihrer Goldenen Hochzeit in ihr luxuriöses Feriendomizil 
auf Ischia eingeladen. Die reisen an und bringen reich-
lich Konfliktstoff mit. So kriegt sich Sohn Carlo etwa mit 
seiner Ehefrau Ginevra in die Haare, weil die es gar 
nicht gut findet, dass auch seine Ex Elettra eingeladen 
ist. Auch Carlos Schwester Sara hat Eheprobleme – nur 
weiß sie selbst davon noch gar nichts. Für Enkel Pao-
lo wiederum beginnt die Feier vielversprechend, als er 
eine Affäre mit seiner Cousine Isabella beginnt. Den Tag 
der eigentlichen Feier bringen sie noch mit halbwegs 
Würde über die Bühne, aber als klar wird, dass wegen 
eines Sturms keiner die Insel wird verlassen können, 
entladen sich die ganzen angestauten Emotionen ...

108 Minuten | FSK 6 | dt. FaSSung | Origi-
nal (italieniSch) Mit untertiteln aM 17.09.
A CASA TUTTI BENE | italien 2018 | r: gabriele muccino |
gabriele muccino, Paolo costella, sabrina imPacciatore | K: 
shane hurlbut | D: steFano accorsi (Paolo), carolina cre-
scentini (gineVra), elena cucci (isabella), PierFrancesco FaVino 
(carlo), clauDia gerini (beatrice), massimo ghini (sanDro)
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Nach dem Urteil

Kritik: Mit ungemeiner Intensität und Präzision zieht 
Xavier Legrands ergreifender Beziehungsthriller den 
Zuschauer völlig in seinen Bann. Sein Spielfilmdebüt 
besticht durch die grandiosen Leistungen seiner Haupt-
darsteller Léa Drucker, Denis Ménochet und allen voran 
Nachwuchstalent Thomas Gioria, der seiner Figur eine 
berührende Verletzlichkeit verleiht. Der weltweite Fes-
tivalerfolg gewann zahlreiche Filmpreise, darunter den 
Silbernen Löwen für die Beste Regie bei den Internatio-
nalen Filmfestspielen von Venedig.

Inhalt: Miriam und Antoine Besson haben eine volljäh-
rige Tochter und mit Julien einen elfjährigen Sohn. Das 
Paar lebt in Scheidung. Miriam hat das alleinige Sor-
gerecht für Julien beantragt. Sie beschuldigt Antoine, 
gegenüber dem Jungen gewalttätig geworden zu sein. 
Als Beweis dafür, dass auch Julien seinen Vater nicht 
mehr sehen möchte, legt sie dem Gericht einen Brief vor. 
Sie ist fassungslos, als Antoine trotzdem ein vierzehntä-
giges Besuchsrecht für den Jungen zugesprochen be-
kommt. Während Miriam daheim krank vor Sorge 
wartet, setzt Julien alles daran, seinen um Annäherung 
bemühten Vater nicht zu provozieren. Aber ist Antoine 
wirklich ein Pulverfass?
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Gundermann
jungeS KinO

Kritik: Mit feinem Gespür, Zärtlichkeit und Humor wirft 
Regisseur Andreas Dresen (SOMMER VORM BALKON) in 
GUNDERMANN einen Blick auf das Leben von Gerhard 
„Gundi“ Gundermann, einem der prägendsten Künstler 
der Nachwendezeit. GUNDERMANN ist zugleich Liebes- 
und Musikfilm, Drama über Schuld und Verstrickung, eine 
Geschichte vom Verdrängen und Sich-Stellen. 

Inhalt: Eine spannende Biografie: Mit 15 Jahren bekam 
er seine erste Gitarre, brachte sich selbst das Spielen bei. 
Mit 18 Jahren hatte sich Gundermann noch nicht ganz der 
Musik verschrieben. Sein Weg führte ihn auf die nahe ge-
legene Offiziersschule in Löbau, wo er die Ausbildung zum 
Politoffizier absolvierte. Aus "Mangel an Verwendungs-
fähigkeit" wurde der rebellische junge Mann entlassen. 
Zurück in der Lausitz wurde er Hilfsarbeiter im Tagebau 
Spreetal. Dort machte er in Rekordzeit die Ausbildung 
zum Facharbeiter für Tagebaugroßgeräte auf der Abend-
schule und arbeitete ab 1978 als Baggerfahrer. Es folgten 
erste Auftritte mit seiner Band "Brigade Feuerstein", was 
ihn für die Stasi interessant machte, die ihn als inoffiziellen 
Mitarbeiter anwarb. Seine Strategie, mit Hilfe des MfS 
hohe Parteikader, Bonzen und Stalinisten anzuzählen, ging 
grandios daneben. Er wurde aus der Partei ausgeschlos-
sen. Ab Mitte der 1980er Jahre gelang trotzdem der 
Durchbruch als Solokünstler. Gundermann, der 1998 mit 
erst 43 Jahren starb, blieb seiner Arbeit als Baggerfah-
rer treu, obwohl er von seiner Musik hätte leben können.
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129 Minuten | FSK OFFen 
DeutschlanD 2018 | r: anDreas Dresen | b: laila stieler, 
cooKy ziesche | K: anDreas höFer | D: alexanDer scheer (ger-
harD gunDermann), anna unterberger (conny gunDermann), 
axel Prahl (FührungsoFFizier), thorsten merten (PuPPensPie-
ler), bJarne mäDel (ParteiseKretär), milan Peschel (VolKer)

Das Prinzip Montessori
FilM & talK | KOOperatiOn

Kritik: DAS PRINZIP MONTESSORI – DIE LUST AM 
SELBER-LERNEN taucht ein in die magische Welt der geis-
tigen Autonomie des Menschen, die Maria Montessori vor 
100 Jahren erstmals ausformulierte. Alexandre Mourots 
Dokumentarfilm ist ein ehrlicher und intimer Einblick und 
zeigt in so bewegenden wie charmanten Beobachtungen, 
welcher Schatz sich in unseren Kindern verbergen kann.

Inhalt: Als der Filmemacher Alexandre Mourot zum ers-
ten Mal Vater wird, stellt er bald fest, wie groß die Fort-
schritte seiner Tochter sind, wenn er sie einfach gewäh-
ren lässt und ihre eigenen Energien respektiert – auch 
wenn dies manchmal gar nicht so einfach ist. Er beginnt, 
sich für die Montessori-Pädagogik zu interessieren. Aus-
gerüstet mit seiner Kamera besucht er Frankreichs ältes-
tes Montessori-Kinderhaus. Hier trifft er auf glückliche 
Kinder, die die Vorteile ihrer Freiheit genießen und doch 
sehr diszipliniert ihren „Aufgaben“ nachgehen. Ob lesen, 
Brot backen, rechnen lernen, schlafen oder spielen – die 
Erzieher bleiben sehr diskret und im Hintergrund. Es sind 
die Kinder, die dem Regisseur durch ihre Entwicklung eine 
ganz eigene Dramaturgie vorgeben und so zu den eigent-
lichen Erzählern ihrer Geschichte werden.

wir zeigen Den Film in zusammenarbeit mit Der SilCher-
SChule eSSlingen, einer staatlichen grunDschule mit mon-
tessori-ProFil unD Dem FörderVerein der SilCherSChule|
nach Der Vorstellung am Dienstag haben sie gelegenheit,   
monteSSoripädagog*innen Fragen zum Film unD/oDer zum 
PrinziP montessori zu stellen
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100 Minuten | FSK OFFen| Original (Franzö-
SiSch) Mit untertiteln
LE MAîTRE EST L'ENFANT | FranKreich 2017 | r, b+K: 
alexanDre mourot
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93 Minuten | FSK OFFen | dt. FaSSung | Origi-
nal (FranzöSiSch) Mit untertiteln aM 03.10. 
FranKreich 2017 | JusQu’À la garDe | r+b: xaVier le-
granD | K: nathalie DuranD | D: léa DrucKer (miriam besson), 
Denis ménochet (antoine besson), thomas gioria (Julien bess-
on), mathilDe auneVeux (JoséPhine besson), mathieu saiKaly 
(samuel), Florence Janas (sylVia), saaDia bentaïeb (richterin)
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A United Kingdom
KOOperatiOn

        
                                                                                          
                                                                                                                            

Kritik: 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 weißen Britin. Ihre Liebe trotzt in Zeiten rassisti-
scher Apartheidpolitik dem kolonialistischen britischen 
Empire und schafft ein Klima der Toleranz. Der wunder-
bar inszenierte und berührende Film ist deshalb nicht nur 
großes, mit David Oyelowo (SELMA) und Rosamunde Pike 
wunderbar besetztes Gefühlskino, sondern zugleich 
auch ein hellsichtiges, spannendes, politisches Werk.

Inhalt: London 1947: Prinz Seretse Khama studiert 
Rechtswissenschaften. Er soll bald in seine Heimat – die 
Kronkolonie Britisch-Bechuanaland – zurückkehren und 
die Regentschaft übernehmen. Doch der junge Mann 
verliebt sich in die Büroangestellte Ruth Williams, die er 
nur ein Jahr später heiraten wird – gegen den erbitterten 
Widerstand sowohl der britischen Regierung als auch ih-
rer beider Familien. Der Empfang in Seretses Heimat ist 
alles andere als freundlich, doch das Paar weigert sich 
beharrlich, die Ehe annullieren zu lassen. Erst ab Mitte 
der 1960er Jahre können Ruth und Seretse ihre hell-
sichtigen, politischen Visionen umsetzen und ein Klima 
von Toleranz schaffen, das Botswana heute noch prägt.

"Kino Für Paare" in zusammenarbeit mit Der BeauFtragten 
Für ehe- und FamilienpaStoral deS dekanatS der ka-
tholiSChen kirChe eSSlingen-nürtingen

2.
 O

kt
ob

er
| 

19
:0

0 
U

hr

111 Minuten | FSK 6 | dt. FaSSung
grossbritannien 2016 | r+b: amma asante | b: guy hibbert |
K: sam mccurDy | D: DaViD oyelowo (seretse Khama), rosamunD 
PiKe (ruth williams), JacK DaVenPort (sir alistair canning), tom 
Felton (ruFus lancaster), laura carmichael (muriel wiliams)

© Alamode Filmdistribution oHG
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Symphony of Now
jungeS KinO | FilM & diScO

                                                                                                                               

Inhalt + Kritik: Johannes Schaff interpretiert in seiner 
Dokumentation SYMPHONY OF NOW den Klassiker BER-
LIN: DIE SINFONIE EINER GROSSSTADT neu. Eine große 
Aufgabe! Schließlich gilt Walter Ruttmanns 1927 entstande-
ner Film nicht nur als ein Meilenstein des Stummfilmkinos, 
der experimentelle Dokumentarfilm hat gleichzeitig den 
Berlin-Mythos mitbegründet.  Doch statt dem Leben und 
dem Arbeitsalltag der Berliner in den 1920er Jahren steht 
das zeitgenössische Nachtleben der deutschen Hauptstadt 
im Mittelpunkt – Berliner beim Arbeiten, beim Essen, bei 
Kunst und Kultur und beim Feiern in den zahlreichen Ber-
liner Clubs. Die Bilder werden von elektronischer Musik 
der Gegenwart – mit Elementen aus Techno, House, Hip 
Hop, Wave und Krautrock – begleitet. Dieser Soundtrack 
entstand ursprünglich als neue Filmmusik für Ruttmanns 
Klassiker, bevor sich Schaff auf die Suche nach passenden 
neuen Bildern machte. Und das funktioniert bestens!

eine originelle unD gut umgesetzte FilmiDee unD Die PerFeKte 
einstimmung auF dJane Sarah mint, dJ JenS meier unD 
n. n. (eleKtronische musiK) Die Das lux ab ca. 22:30 uhr in 
einen club VerwanDeln werDen | KombiticKet siehe rücKseite

65 Min. | FSK 0 • eMpF. ab 16 jahren
DeutschlanD 2018 | r+b:   Johannes schaFF | K: lil' 
internet, Johannes schaFF | musiK: FranK wieDemann, mo-
DeseleKtor, hans-Joachim roeDelius, samon Kawamura, alex.
Do, guDrun gut, thomas Fehlmann

Schulkino
ganzjÄhrig | rund 170 FilMe zur auSwahl

Das Kommunale Kino Esslingen bietet nicht zuletzt wegen 
seiner zentralen Innenstadt-Lage ein optimales Umfeld 
für ein „Schulkino“. Das Kino ist – oft im Gegensatz zum 
Klassenzimmer –  ein positiv besetzter Ort. Nur dort, näm-
lich auf der großen Leinwand, können Filme ihre ganze 
Faszination und Wirkung entfalten und die Aufmerksamkeit 
der Schüler in einem ganz besonders hohen Maße binden.  
Unsere Filmtipps für den Unterricht umfassen über-
wiegend aktuelle Kinofilme, die sich aufgrund der Thematik 
oder ihrer besonderen Qualität für den Besuch mit Schul-
klassen anbieten. Für nahezu alle Fächer, eine Viel-
zahl von Themen und alle Klassenstufen bieten wir passen-
de Filme an. Mit unserer neuen praktischen Suchfunktion 
unter www.schulkino-es.de (Filme für den Unterricht) 
werden Sie schnell fündig! Dort können Sie sich auch für 
unseren Schulkino-Newsletter anmelden!

Das QueerFilmFestival Esslingen bei Stadt 
der Frauen mit einer Auswahl an Lieblings-Kurzfilmen 
unseres Publikums im "Grünen Salon" im Alten Rathaus: 
28.09. ab 19:30 Uhr | 29. + 30.09., jeweils ab 14:00 Uhr
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GONZO! KINDERKINO  im September 
www.gonzo-kinderkino.de

Allein unter Schwestern
81 minuten | FsK 0 | emPFohlen ab 10 Jahren

Komödie aus den Niederlanden: Der 13-jährige Kos 
muss die Leitung des maroden Familienhotels überneh-
men, denn auf seine drei Schwestern ist kein Verlass.  

15.09.: Karakum
88 minuten | FsK 6| emPFohlen ab 8 Jahren

Zwei Jungs erleben ein spannendes Wüstenabenteuer. 
Rahmenprogramm "Von hier nach dort" in Zu-
sammenarbeit mit dem Stadtmuseum Esslingen

22., 23. + 30.09.: Luis und die Aliens
80 minuten | FsK 0| emPFohlen ab 8 Jahren

Bezaubernde Animationskomödie aus Deutschland: 
Weil sein Vater Nacht für Nacht wie besessen den Welt-
raum beobachtet und nach Aliens Ausschau hält, gilt 
auch Luis in der Schule als Außenseiter. Der Schuldi-
rektor meint sogar, dass der Junge im Internat besser 
aufgehoben sei als bei seinem verrückten Vater. Doch 
dann geschieht eines Tages etwas schier Unglaubliches: 
Luis begegnet drei Außerirdischen ...

29.09.: Burg Schreckenstein 
96 Minuten | FSK 0 | empfohlen ab 8 jahren
Abenteuer in einem Internat in einer alten Ritterburg

29.09.: Pippi im Taka-Tuka-Land
90 minuten | FsK 0| emPFohlen ab 6 Jahren

Pippi und ihre Freunde sind im Myskodil unterwegs.
Rahmenprogramm "Von hier nach dort" in Zu-
sammenarbeit mit dem Stadtmuseum Esslingen 

01.09.: Auf dem Weg zur Schule
77 minuten | FsK 0 | emPFohlen ab 8 Jahren

Vier Kinder und ihr beschwerlicher Schulweg.
Rahmenprogramm "Von hier nach dort" 

01.09. | 20:30 uhr: Paddington 2
(Open-Air) Kino am Campus | siehe Seite 10

Zwei Freunde und ihr Dachs
75 minuten | FsK 6 | emPFohlen ab 6 Jahren

Kinderkinohit aus Norwegen um zwei sangesfreudige 
Freunde und ihren Dachs und deren ausregende Abenteuer

07.09:  Jim Knopf und Lukas der ...
110 minuten | FsK 0 | emPFohlen ab 6 Jahren

Realverfilmung von Michael Endes Kinderbuchklassiker

Louis & Luca - Das große Käserennen
78 minuten | FsK 0 | emPFohlen ab 6 Jahren

Können sie trotz großer Konkurrenz das Rennen gewinnen?
Rahmenprogramm "Von hier nach dort" 
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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  (anfallende 
Transaktionskosten gehen zu Ihren Lasten | wir empfeh-
len die Sofortüberweisung) | KINOKASSE | BUCHHAND-
LUNG PROVINZBUCH, Küferstraße 9, 73728 Esslingen

MITGLIEDSCHAFTEN | PROGRAMMHEFT-ABO | 
KINDERFILMCLUBKARTE: Infos an der Kinokasse!

SERVICE FüR BLINDE + SEHBEEINTRÄCHTIGTE
        Filme mit Audiodeskription: akustische Bildbe-
schreibung via Empfänger und Kopfhörer | Empfänger 
können gegen Pfand an der Kinokasse ausgeliehen wer-
den | 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 erst ab 18 J. möglich

TITEL: Szenenbild aus AM STRAND
DRUCK: F & W MAYER GMBH & CO.KG ESSLINGEN
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 | Kino am Campus | Xtensions
                € 8,00 | ermäßigt € 5,00 (1)                                                                                                                                                                   
                € 7,00 für Studierende (2)
 € 7,00 für Gruppen ab 10 Personen  (3)
GONZO! Kinderkino | Kino am Campus (KaC)

 
€   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 Kinder | € 4,50  (Erw.) für KaC  nur am 1.9.                                                                                                                   

Gegen Vorlage des Esslinger Kulturpasses und für 
Geflüchtete gewähren wir, außer für Specials, 
Freieintritte für nicht ausverkaufte Veranstaltungen  

Sneak-Preview : € 5,50 | ermäßigt € 3,50 (1,2) 
Film-Café (Kombi): € 9,00 | ermäßigt € 8,00 (1,2) 
Film & Disco (Kombi):  € 11,00 | ermäßigt € 8,00 (1,2) 
          
(1) Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren (Altersnach-
weis muss erbracht werden!), Mitglieder des  Kommunalen 
Kinos Esslingen bzw. der Kinderfilmclubkarte, des Esslinger 
Kulturpasses  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)

ACHTUNG NEU! Wenn Sie online reservieren, können 
Sie Ihre Tickets bei Bedarf auch wieder stornieren! Den 
Link dafür finden Sie auf Ihrer Reservierungsbestätigung!

KINO AUF DER BURG (VVK ab 01.07.)
Abendkasse + Vorverkauf:         
 € 9,50 | ermäßigt € 6,50 (4)
Online-Vorverkauf:
 € 9,00*| ermäßigt € 6,00* (4)
               * plus je 10% Gebühren
(4) Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren, Mitglieder, 
Inhaber*innen: Esslinger Kulturpass + Behindertenaus-
weis, Juleica, BFD-, FSJ-Ausweis jeweils gegen Nachweis

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


