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Leave No Trace                                                                                                                         
JUNGES KINO

Kritik: LEAVE NO TRACE ist der neue Film von De-
bra Granik (WINTER'S BONE, der ihr 2010 nicht nur 
eine Oscar-Nominierung einbrachte, sondern Jennifer 
Lawrences Karrierestart markierte). Granik gelingt 
erneut die einfühlsame und vorurteilsfreie Erkun-
dung einer Außenseiterperspektive – durch und durch 
glaubwürdig und eindringlich gespielt von den beiden 
Hauptdarsteller*innen.

Inhalt: Mit seiner 13-jährigen Tochter Tom lebt Ex-
Marine Will als Obdachloser in den Wäldern. Wenn man 
die beiden das erste Mal sieht, könnte man noch glau-
ben, dass sie campen. Bald begreift man jedoch, dass 
sie zwar provisorisch an diesem Ort leben, ihr Unbe-
haustsein aber nicht zeitlich begrenzt ist. Eines Tages 
werden Tom und Will – vermutlich nicht zum ersten Mal 
– von Rangern aufgespürt. Die darauffolgende tempo-
räre Trennung voneinander samt der Befragung durch 
diverse Sozialarbeiter und einer von Will als unwürdig 
empfundenen Untersuchung, ist für beide eine trauma-
tische Erfahrung. Dabei wird ernsthaft und unaufgeregt 
versucht, ihnen zu helfen: Sie bekommen eine Unter-
bringung und Arbeit. Während Tom die Veränderung 
genießt und mit Neugier auf die sich bietenden sozialen 
Kontakte eingeht, wird Will von seinen Dämonen einge-
holt. Er muss wieder aufbrechen, muss ins Freie, in die 
Einsamkeit. Die Frage ist, wie lange seine Tochter noch 
bereit sein wird, ihm zu folgen.

109 MIN. | FSK 6 • EMpF. ab 15 | dt. | OrI-
GINal (ENGl.) MIt UNtErtItElN aM 06.11.
USA 2018 |R: DebRA GRAnik | b: DebRA GRAnik, Anne RoSellini 
nAch Dem RomAn von PeteR Rock| k: michAel mcDonoUGh | 
D: ben FoSteR (Will), thomASin mckenzie (tom), DAle Dickey 
(DAle), JeFF kobeR (mR. WAlteRS), DeRek DReScheR (lARRy)

03

Offenes Geheimnis

Kritik: „Packend und brillant inszeniert.“ (Süddeutsche 
Zeitung) - „Eine subtile Mischung aus Thriller und Gesell-
schaftsanalyse.“ (3SAT Kulturzeit). Es ist ein Netz aus 
Lügen und Geheimnissen, das der iranische Regisseur  
(NADER UND SIMIN, LE PASSÉ - DAS VERGANGENE) und 
sein brillanter Cast auslegen, bis sich am Ende jedes 
noch so kleine Detail an seine richtige Stelle fügt.

Inhalt: Laura, die in Argentinien lebt, kehrt zur Hoch-
zeit ihrer Schwester mit ihren zwei Kindern in ihre spa-
nische Heimat zurück. Gleich nach der Ankunft trifft sie 
ihre Jugendliebe Paco wieder, der mit der Lehrerin Bea 
verheiratet ist und das Land, das Laura ihm nach der 
Trennung zum Freundschaftspreis überließ, in ein flo-
rierendes Weingut verwandelt hat. Die Hochzeit ist ein 
Freudenfest. Dann jedoch ist Lauras Tochter nach einem 
Stromausfall plötzlich verschwunden. Auf ihrem Bett 
liegen Zeitungsausschnitte, die von einer früheren Ent-
führung berichten. Laura und Bea erhalten Lösegeldfor-
derungen. Die Vorgehensweise der Entführer lässt auf 
professionelles Raffinement schließen. Rasch geraten 
die katalanischen Saisonarbeiter in Verdacht, die Paco 
zur Weinlese beschäftigt. Auch Beas Schulklasse, die die 
Feier gefilmt hat, könnte dahinter stecken. Aber ein pen-
sionierter Polizist, den die Familie zu Rate zieht, lenkt 
den Argwohn auf das unmittelbare Umfeld der Familie, 
zumal die Entführer um deren wirtschaftliche Probleme 
und um Geheimnisse, die nie begraben wurden, wissen.
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133 MINUtEN | FSK 12 | DEUTSCH | ORIGINAL 
(SPANISCH) MIT UNTERTITELN AM 05.11.
toDoS lo SAben | SPAnien, FRAnkReich 2017 | R+b: 
ASGhAR FARhADi | k: JoSé lUiS AlcAine | D: PenéloPe cRUz 
(lAURA), JAvieR bARDem (PAco), RicARDo DARín (AleJAnDRo), 
báRbARA lennie (beA), immA cUeStA (AnA)

Nanouk
CINEMa GlObal

Kritik: Kino ist schon immer ein Fenster zur Welt und 
blickt hier auf eine Welt im äußersten Nordosten Russ-
lands: Jakutien – ein unwirklicher, lebensfeindlicher Ort 
und gleichzeitig atemberaubend schön. In einer faszinie-
renden Mischung aus dokumentarisch anmutenden Bil-
dern und Momenten voller Magie und Poesie erzählt der 
vielfach preisgekrönte Film von einem Paar, dessen tradi-
tionelle Lebensweise massiv vom Aussterben bedroht ist.

Inhalt: Sedna und Nanouk leben wie ihre Vorfahren. 
Ihre Jurte besteht aus schützenden Rentierfellen, 
auch wenn es schon lange kaum mehr Rentiere gibt und 
sie ernähren sich hauptsächlich von Fisch, dessen Fang 
zunehmend beschwerlicher wird. Die immer früher 
einsetzende Schneeschmelze und Stürme bedrohen 
ihre Existenz. Eines Tages unterbricht ein Besuch die 
mühsame Routine des alternden Paars. Chena, ein jun-
ger Mann, ist die einzige Verbindung zur Zivilisation und 
zu Tochter Ága. Vor langer Zeit hat sie das traditionelle 
Leben und die Familie verlassen und arbeitet nun – wie 
Chena berichtet – in einer Diamantenmine. Sedna, die 
weiß, dass sie nicht mehr lange zu leben hat, wür-
de Ága so gerne noch einmal sehen, aber Nanouk will 
nichts über die Tochter hören, deren Auszug ihn so tief 
gekränkt hat. Schließlich bringt er es doch nicht übers 
Herz, seiner Frau ihren innigsten Wunsch abzuschlagen 
und die beiden machen sich auf eine mühsame Reise – 
von der Wildnis in die Stadt und zu Ága. 
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97 MINUtEN | FSK 6 | dEUtSCh | OrIGINal 
(JaKUtISCh) MIt UNtErtItElN aM 07.11.
ÁGA | bUlGARien, DeUtSchlAnD, FRAnkReich 2018 | R: milko 
lAzARov | b: milko lAzARov, Simeon ventSiSlAvov | k: kAloyAn 
bozhilov | D: mikhAil APRoSimov (nAnoUk), FeoDoSiA ivAnovA 
(SeDnA), GAlinA tikhonovA (Ága), SeRGey eGoRov (chenA)

02

Liebes Publikum!

Gleich fünf Filme, die für den Auslands-Oscar 2019 
eingereicht werden, tummeln sich in diesem Programm, 
was nicht unsere Absicht war, aber vielleicht doch zeigt, 
dass wir bei der Auswahl ein ganz gutes Händchen be-
wiesen haben: Unser Filmtipp DER AFFRONT für den Li-
banon, THE CAKEMAKER für Israel, DOGMAN für Italien, 
GIRL für Belgien und THE GUILTY für Dänemark. Leider 
wollte uns der Verleih des deutschen Kandidaten WERK 
OHNE AUTOR noch keinen Termin geben. Wir müssen Sie 
auf den nächsten Monat vertrösten. GIRL und  THE GUIL-
TY könnten auch bei der Vergabe der Europäischen Film-
preise für Furore sorgen – so hoffen wir zumindest, denn 
beides sind grandiose Streifen! Sie sind bereits in den 
Kategorien Bestes Debüt und Europäische Entde-
ckung des Jahres nominiert. Bei den anderen Katego-
rien sind die Nominierungen noch nicht ausgesprochen, 
aber da sie nach wie vor auf der Shortlist stehen, könnte, 
ja müsste, da noch einiges nachkommen ...  Auch THE 
POETESS, den wir im Rahmen des Zukunftskinos zeigen, 
ist einer von 15 europäischen Dokumentarfilmen, die 
noch im Rennen um Europäische Filmpreise sind.

Ein bisschen kommentarlos (aus Platzmangel) haben wir 
GIRL und UNGEHORSAM, die beide im Rahmen unseres 
30. QueerFilmFestivals laufen, als zusätzliche Film-
tipps markiert und wollen Sie Ihnen also ganz besonders 
ans Herz legen. In Bezug auf GIRL haben wir schon ge-
schwärmt, UNGEHORSAM wird – vollkommen unver-
ständlicherweise – keinen deutschen Kinostart erfahren, 
ist ein Meisterwerk und inszeniert übrigens von Sebastián 
Lelio, dem Gewinner des letztjährigen Auslands-Os-
cars für EINE FANTASTISCHE FRAU, womit sich der Kreis 
wieder schließt! Ganz großes Kino! Es wird sich lohnen! 

Wir freuen uns auf Sie!
Ihr Kinoteam

© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH © Neue Visionen Filmverleih GmbH © Prokino Filmverleih GmbH



Colette
prEvIEw | SEKtEMpFaNG  IM lUX ab 18:30 Uhr

                                                                                                            
Eine strahlende Keira Knightley verkörpert in diesem 
brillanten Kostümdrama mit Sidonie-Gabrielle Colette 
(1873 – 1954) Frankreichs bekannteste Autorin. Das 
"Landei" beginnt als Ghostwriterin für ihren Mann Willy zu 
schreiben, löst sich bald mehr und mehr von dem brillan-
ten Verkäufer,  will ihre Bestseller für sich beanspruchen, 
wird mit Männeranzügen und kurzem Haar zur Pariser 
Stilikone und geht Affären mit einer Reihe von Frauen ein.
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111 MIN. | FSK OFFEN | OmU (ENGlISCh)

30. QueerFilmFestival Esslingen
                                                            

Unser QueerFilm-Team wünscht anregende 
Unterhaltung und spannende Begegnungen!
Filme aus vier Kontinenten, vom tief berührenden Drama 
über den Thriller mit Horrorelementen bis zur federleichten 
romantischen Komödie, vom perfekt ausgestatteten Kostüm-
drama über den familientauglichen Streifen bis zum schrägen 
schwäbischen Heimatfilm, von der hochkarätig inszenierten 
und besetzten Literaturadaption über den Dokumentarfilm 
bis zur spannenden „kleinen“ Independent-Produktion ...

04

119 MIN. | FSK 12  • EMpF. ab 15 | tEIlS OmU 
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110 MINUtEN | FSK 0 • EMpF.  ab 12 | OmU (ENGl.)
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98 MINUtEN | FSK 0  

Love, Simon
JUNGES KINO | FaMIlIENtIpp

      

                                                                                                                
Gelungene Verfilmung eines Bestsellers mit einem bril-
lanten Hauptdarsteller: Bald hat er die Schule hinter 
sich, er hat verständnisvolle Eltern, tolle Freunde ... Wenn 
Simon es nur schaffen würde, jemandem zu erzählen, 
dass er auf Jungs steht! Als sich ein Junge an seiner 
High-School in einem sozialen Netzwerk outet, nimmt er 
Kontakt zu ihm auf. Die Chats werden intensiver. Doch wie 
kann Simon herausfinden, wer sich hinter "Blue" verbirgt?

05

Mario
S. a. qUEErFIlMFEStIval.dE | JUNGES KINO

Eine herzerwärmende Achterbahnfahrt, die ein realis-
tisches Bild davon zeichnet, was es bedeutet, sich als 
Profi-Fußballspieler zu seiner Homosexualität zu beken-
nen. Mario und Leon sind auf dem besten Weg, Profis 
zu werden. Sie verlieben sich. Während Leon bereit ist, 
auf seine Karriere zu verzichten, muss der talentiertere 
Mario gleich an mehreren Fronten kämpfen.

Zwischen Sommer und Herbst
MIt GaSt

Eine romantische Liebesgeschichte in einer Welt, in 
der Homosexualität nicht mehr problematisiert werden 
muss. Die kluge und zielstrebige Lena ist gerade mit der 
Schule fertig und hat große Pläne. Was zwischen Eva, 
der Neuen ihres Bruders, und ihr gerade passiert, kön-
nen beide nicht so genau sagen. Bis Eva Lena eines Ta-
ges küsst ... Wir freuen uns auf regisseur Daniel manns.

The Same Procedure ... Kurzfilmabend
Ca. 136 MIN. + paUSEN | FSK NICht GEprüFt
                                                                                             
Unser kultiger Kurzfilmabend besteht aus kurzen Spiel- 
Dokumentar- und Animationsfilmen und zeigt die ganze 
Palette vom "Schenkelklopfer" bis zum schockierenden, 
lange nachwirkenden Streifen, vom witzigen Musikclip 
bis zum ruhigen Porträt einer trans*Person. Eine sehr 
unterhaltsame Achterbahnfahrt der Gefühle erwartet 
das Publikum also, das von unseren Teammitgliedern 
Boris und Teo durch den Abend geführt wird.

The Cakemaker
104 MIN | FSK 0 | Omu (ENGlISCh)

Ein stilles, sensibes, handwerklich brillantes Debüt, das 
2018 den QueerScope-Debütfilmpreis erhielt. Der Ber-
liner Konditor Thomas hat eine Affäre mit Oren, einem 
verheirateten Israeli. Das Verhältnis endet jäh, als Oren 
tödlich verunglückt. Thomas reist nach Israel zu Orens 
Frau Anat und deren gemeinsamen Sohn. Doch je tiefer 
Thomas in Orens ehemaliges Leben eintaucht, desto 
größer wird die Lüge, die zwischen ihm und Anat steht. 
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Rafiki
30. qUEErFIlMFEStIval ESSlINGEN

      

                                                                                                                
Der frische, bezaubernd leichte Film mit  zwei  großartigen 
Hauptdarstellerinnen darf in seiner Heimat Kenia nicht ge-
zeigt werden: Kena und Ziki, Töchter zweier rivalisierender 
Lokalpolitiker*innen, verlieben sich ineinander. Ihre Liebe 
wächst im Geheimen, sie inspirieren sich gegenseitig und 
träumen von einer gemeinsamen Zukunft. ab 22:30 uhr 
queere Party im luX mit DJ merean aus berlin!| kombiticket!

82 MINUtEN | FSK 12 | OMU (ENGl., SwahIlI)

My Big Crazy Italian Wedding
prEvIEw | 90 MIN.| FSK 12 | dt. FaSSUNG

Eine charmante, turbulente, romantische Wohlfühl-Komö-
die aus Italien: Antonio und Pablo wollen sich in Antonios 
katholischem Heimatort das Ja-Wort geben. Antonios 
Mama engagiert einen TV-Hochzeitsplaner und stürzt sich 
in die Vorbereitung einer traditionellen Feier mit der gan-
zen Familie und dem kompletten Dorf inkl. Antonios Ex-Ver-
lobter und seinem zutiefst enttäuschten Vater. Danch quee-
re Party im luX mit DJ merean aus berlin!| kombiticket!

Dykes, Camera, Action!
67 MIN. | FSK NICht GEprüFt | Omu (ENGlISCh)
                                                                                                               
Ein sehr unterhaltsamer Trip durch die letzten Jahrzehn-
te lesbischer Filmgeschichte mit Filmausschnitten und 
Interviews u. a. mit Filmregisseurinnen und Pionierin-
nen wie Barbara Hammer und Su Friedrich, Rose Troche, 
Cheryl Dunye oder Desiree Akhavan, die wegweisend für 
eine komplexere Repräsentation von Homosexualität im 
Film waren. VOrfilm: CAROLEE, BARBARA & GUNVOR 
(USA 2018 | R: Lynne Sachs | 09‘00 Min.) 
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© PRO-FUN MEDIA GmbH © Salzgeber & Co. Medien GmbH © Salzgeber & Co. Medien GmbH

© DCM Film Distribution GmbH © 20th Century Fox, Germany
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Girl
FIlMtIpp | JUNGES KINO

                                                                                                   
Ein formal, inhaltlich und schauspielerisch grandioser De-
bütfilm über ein starkes Mädchen. Lara wurde als Junge 
geboren, steht nun aber kurz vor dem Beginn ihrer Hor-
monbehandlung. Gleichzeitig trainiert sie probehalber 
an einer der renommiertesten Ballettschulen Europas. 
Es ist der Körper eines Jungen und ihre bisherige Tanz-
ausbildung, die sie als Junge genossen hat, die die be-
gabte Tänzerin vor eine nahezu unlösbare Aufgabe stellt.
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Hard Paint
prEvIEw | JUNGES KINO

„Neonboy“ streicht langsam über seinen nackten Körper 
und hinterlässt leuchtende Farbstreifen auf seiner Haut. 
Kunstvoll erotische Szenen, die mit ihrer Farbgestaltung, 
Licht und treibenden Technobeats faszinieren. Er ist so 
etwas wie ein Star der schwulen Sexchats und kann von 
seinen Performances gerade so leben. Als seine Schwester 
wegzieht und er Konkurrenz bekommt, ändert sich alles ...

Venus
 30. qUEErFIlMFEStIval ESSlINGEN

Eine umwerfend erfrischende und unterhaltsame Komö-
die aus Kanada: Transfrau Sid befindet sich mitten in der 
Hormonbehandlung, als ihr auffällt, dass sie ein Teenager 
verfolgt. Sie spricht ihn an und der aufgeweckte Junge 
entpuppt sich als ihr Sohn Ralph, von dessen Existenz sie 
nichts ahnte. Während Sid und Ralph schnell zueinander-
finden, sorgen Sids Ex und Ralphs Mom für reichlich Trubel!

Dear Fredy
www.qUEErFIlMFEStIval.dE

      

Der bewegende, eindringliche Dokumentarfilm erzählt 
anhand historischen Bild- und Filmmaterials, Interviews 
mit Weggefährten und sorgfältig gestalteten Anima-
tionssequenzen die Geschichte von Alfred Hirsch, ge-
nannt Fredy. Er war Jude und lebte seine Homosexu-
alität offen aus. Er wuchs in Aachen auf, floh 1935 in 
die Tschechoslowakei, wurde 1941 nach Theresienstadt 
deportiert und 1943 in Auschwitz ermordet.
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75 MIN. | FSK NICht GEpr. | Omeu (MEhrSpr.)

Becks
prEvIEw | 90 MIN. | FSK OFFEN | Omu 

Ohne Wohnung und Kohle steht Musikerin Rebecca, ge-
nannt Becks, vor den Trümmern ihrer Beziehung zu Lucy. 
Also zieht sie zurück in den Mittleren Westen zu ihrer 
Mutter, einer ehemaligen Nonne, verdient ein paar Dol-
lar mit Gitarrenunterricht und kann in der Bar ihres Ex-
Freundes auftreten. Zu ihren Fans zählt unter anderem 
die attraktive Elyse, die allerdings mit Mitch verheiratet 
ist, der Becks einst gegen ihren Willen outete.

Just Friends
prEvIEw | 78 MIN. | FSK OFFEN | Omu 

Unbeschwerte, romantische Wohlfühlkomödie mit sexy 
Jungs, viel Humor, guter Musik, Situationskomik sowie 
pointierten Dialogen. Yad bricht sein Medizinstudium 
zur großen Enttäuschung seiner Eltern ab und zieht 
zurück in die Provinz. Joris stählt seinen Körper im Fit-
nessstudio und kabbelt sich mit seiner schönheitsope-
rationssüchtigen Mutter. Zwei denkbar unterschiedliche 
junge Männer treffen aufeinander ...

Ungehorsam
FIlMtIpp

Eine hochkarätige Literaturverfilmung mit Rachel Weisz 
und Rachel McAdams, ein ebenso authentisches wie zu-
tiefst berührendes Liebesdrama. Ronit kehrt anlässlich 
des Todes ihres Vaters in die jüdisch-orthodoxe Welt ih-
rer Kinderheit zurück. Sie trifft  Esti wieder, die mit ihrem 
Jugendfreund Dovid verheiratet ist. Wegen ihrer Liebe zu 
Esti hatte Ronit damals ihr Elternhaus verlassen müssen ...
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114  MINUtEN | FSK 0 | Omu (ENGlISCh)

Rift
aUSFührlIChE tEXtE: qUEErFIlMFEStIval.dE

Ein eleganter, bildgewaltiger und äußerst spannender 
Thriller aus Island: Gunnar bekommt einen merkwürdigen 
Anruf von seinem total verängstigt klingenden Ex-Freund 
Einar. Der befindet sich gerade in der Blockhütte seiner 
Familie im abgeschiedenen Rökkur. Einar sagt, dass er 
das Gefühl habe, dass irgendjemand oder -etwas bei ihm 
sei. Aus alter Verbundenheit reist Gunnar hinterher ...

118  MIN. | FSK 16  • EMpF. ab 16| Omu (pOrt.)
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106 MIN. | FSK 12 • EMpF. ab 14 | Omu (FläM.)

101  MINUtEN | FSK 16 | Omu (ISläNdISCh)
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Landrauschen
MIt GäStEN | JUNGES KINO
                                                                                                        

Liebevoll-anarchischer, schräger und authentischer Hei-
matfilm der etwas anderen Art aus Schwaben: Toni, Ende 
20 kehrt mit zwei Hochschulabschlüssen in ihr Heimat-
dorf Bubenhausen zurück, das sie einst gar nicht schnell 
genug verlassen konnte. Ein Neuanfang der gründlich 
schief geht, denn bald fehlt ihr die Luft zum Atmen. Zum 
Glück trifft sie auf die lebenslustige Rosa. Wir freuen 
uns auf Den besuch VOn Kathi WOlf unD naDine sauter!
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103 MIN. | FSK 12 • EMpF. ab 14 | SChwäbISCh
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95 MINUtEN | FSK 6 | Omu (ENGlISCh)

© PRO-FUN MEDIA GmbH © PRO-FUN MEDIA GmbH © Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH

©  Jerusalem Cinematheque - Israel Film Archive

© Salzgeber & Co. Medien GmbH

© DCM Film Distribution GmbH © ARSENAL Filmverleih GmbH
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The Poetess - A Saudi Woman Speaks Out
ZUKUNFtSKINO - FIlM & talK

Inhalt & Kritik: Vor einigen Jahren sorgte die Journa-
listin und Dichterin Hissa Hilal durch ihre Teilnahme an der 
Talentshow „Million's Poet“ für Furore. Die Tatsache, dass 
diese Show von rund 70 Millionen Menschen im arabischen 
Raum gesehen wird, zeigt den Stellenwert der Poesie und 
vor allem die potentiell explosive Kraft eines Gedichtes. 
Hissa Hilal scheute sich nicht, in ihren Gedichten, die sie 
in der langen Tradition der volkstümlichen Nabati-Dichtung 
der Beduinen sieht, das System, die Unterdrückung der 
Frauen, die zunehmende Radikalisierung des Islams an-
zuprangern. Stefanie Brockhaus und Andreas Wolff sind 
durch die mediale Berichterstattung auf Hissa Hilals Ge-
schichte aufmerksam geworden. Wenngleich sie jetzt eine 
reiche Frau ist,  muss sie sich vor Anfeindungen schützen. 
Das hat den Druck zur Unsichtbarkeit noch wachsen lassen, 
so dass auch im Film nur ihre Augen zu sehen sind. Und 
sie erzählt im Interview frei aus der eigenen Geschichte 
und der ihres Landes, das sich in den letzten Jahrzehnten 
dramatisch veränderte – erst durch den Ölboom und dann 
durch den fundamentalistischen Islam. Bleibt zu hoffen, 
dass die gerade stattfindende leichte Öffnung der saudi-
arabischen Gesellschaft auch durch den Kampf von Frauen 
wie Hissa Hilal weitergeht.
  
DeR Film läUFt im RAhmen DeS Zukunftskinos in zUSAmmenAR-
beit mit DeR HocHscHule esslingen UnD DeR vHs | im An-
SchlUSS SPRicht Prof. gabriele fiscHer, ethikbeAUFtRAGte DeR 
hochSchUle mit aicHa ben Mansour von i,slaM, berlin UnD 
Dem PUblikUm | FReieR eintRitt FüR StUDieRenDe DeR hochSchUle

89 MINUtEN | FSK NICht GEprüFt | OrIGINal 
(arabISCh) MIt UNtErtItElN 
DeUtSchlAnD, veReiniGte ARAbiSche emiRAte 2017 | R+b: 
SteFAnie bRockhAUS, AnDReAS WolFF | k: tobiAS temPel, 
SteFAnie bRockhAUS
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Dogman                                                                                                             

Kritik: DOGMAN ist eine düstere Parabel über die de-
solate Lage im heutigen Italien. Regisseur Matteo Gar-
rone (GOMORRHA) erzählt die universelle Geschichte 
von einem guten Mann, der dem Bösen verfällt, zugleich 
fesselnd und sehr berührend vor einer faszinierenden 
süditalienischen Landschaft. In der Hauptrolle ein he-
rausragender Marcello Fonte, der für diese Rolle beim 
Filmfestival in Cannes vollkommen zu Recht als bester 
Darsteller ausgezeichnet wurde.

Inhalt: Irgendwo in einer verfallenen italienischen Küs-
tenstadt, wo das Gesetz des Stärkeren gilt, lebt der sanft-
mütige und schmächtige Marcello. Er hat sich mit einem 
Hundesalon selbständig gemacht und verdient damit und 
kleinen Preisgeldern, die er mit eigenen Hunden gewinnt, 
gerade mal so eben den bescheidenen Unterhalt für sich 
und seine kleine Tochter Alida, die er über alles liebt. Der 
ganze Ort wird von dem ehemaligen Boxer Simoncino 
tyrannisiert. Nach und nach drängt sich der soeben aus 
dem Gefängnis entlassene Mafioso auch in Marcellos Le-
ben und bedroht dessen Existenz. Aus Angst und Naivität 
nimmt er einen von Simoncino verübten Raubüberfall auf 
sich, was ihm ein Jahr Gefängnis einbringt. Danach will er 
nicht länger Spielball des Schlägers sein. Fest entschlos-
sen, seine Würde zurückzugewinnen, schmiedet Marcello 
einen furchtbaren Racheplan ...

99 MINUtEN | FSK 16 | dEUtSCh |  OrIGINal 
(ItalIENISCh) MIt UNtErtItElN aM 21.11.
itAlien 2018 | R: mAtteo GARRone| b: UGo chiti, mAtteo 
GARRone U.A.| k: nicolAi bRüel | D: mARcello Fonte (mAR-
cello), eDoARDo PeSce (Simoncino), nUnziA SchiAno (Simonci-
noS mUtteR), AliDA bAlDARi cAlAbRiA (AliDA)  
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Der Affront                                                                                                                         
FIlMtIpp 

Kritik: Ein Gerichtsthriller, der in den Händen Ziad 
Doueiris zu einer klugen, tiefenpsychologischen Ausein-
andersetzung mit dem unverarbeiteten Trauma des Liba-
nons wird. Und sicherlich auch mit seinen eigenen Geis-
tern, denn der 1963 in Beirut geborene Regisseur hat 
den Bürgerkrieg am eigenen Leib erlebt, bevor er in die 
USA ging. In seinem fesselnd inszenierten und perfekt 
besetzten Film, der mit einigen Überraschungen auf-
wartet, dreht sich schließlich alles um die Aufarbeitung 
jener "hohen emotionalen Belastung", wie es mehrfach 
heißt, die beide Protagonisten zu ihrem Handeln trieb. 

Inhalt: Scheinbar harmloser Auslöser eines Nachbar-
schaftstreits ist ein kaputtes Abflussrohr auf dem Balkon 
des libanesischen Christen und Nationalisten Toni, aus dem 
Schmutzwasser auf den palästinensischen Flüchtling Yas-
ser tropft. Der repariert das Rohr eigenmächtig, woraufhin 
Toni, der Palästinenser hasst, die Konstruktion zerschlägt, 
was ihm wiederum zwei gebrochene Rippen einbringt. Ei-
nige Eskalationsstufen später hat sich aus dem Streit ein 
Gerichtsverfahren von nationaler Tragweite entwickelt. 

UnSeR filMtiPP: ohne eRhobenen zeiGeFinGeR UnD ohne PARtei 
zU eRGReiFen, WeRDen Die GeFähRlichen mechAniken von eSkAlAti-
onSSPiRAlen oFFenGeleGt UnD GezeiGt, Wie AUS (ReliGiöSem) FAnA-
tiSmUS, obeRFlächlichen veRAllGemeineRUnGen, voRURteilen UnD 
von emotionen GeSteUeRten DiSkURSen ein WAhRlich exPloSiveS 
GemiSch entStehen kAnn. GRoSSeS kino!

109 MINUtEN | FSK 12 | dEUtSCh | OrIGINal 
(arabISCh) MIt UNtErtItElN aM 19.11.
libAnon, FRAnkReich 2017 | R: ziAD DoUeiRi | b: ziAD DoUei-
Ri, Joelle toUmA | k: tommASo FioRilli | D: ADel kARAm (tony 
hAnnA), kAmel el bAShA  (yASSeR AbDAllAh SAlAmeh), cAmille 
SAlAmeh (WAJDi Wehbe), DiAmAnD boU AbboUD  (nADine Wehbe)
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Grüner wird's nicht, sagte der Gärtner ...
FIlM-CaFé
                                                                                                                                                                                                                                    

Kritik: Florian Gallenberger erzählt eine zauberhafte Ge-
schichte vom Finden der Freiheit und des späten Glücks. 
Der alte Mann steigt in diesem Fall nicht aus dem Fenster, 
und doch geht es wie in der schwedischen Seniorenkomö-
die auch hier um den Ausbruch aus einem freudlos gewor-
denen Leben, darum, dass es nie zu spät ist, ein Abenteuer 
zu wagen und Träumen hinterherzujagen. Im Unterschied 
zu seinem schwedischen Kollegen macht Gallenberger 
aus dieser Vorgabe keine bissige Satire, sondern ein ver-
spieltes Feelgood-Movie. 

Inhalt: Der Betrieb von Gärtner Schorsch steht vor dem 
Bankrott, weil die Gemeinde den Grünton des Rasens re-
klamiert und die Rechnungen für die Golfplatz-Sanierung 
nicht bezahlen will. Als dann auch noch sein schnittiger 
Doppeldecker gepfändet werden soll, steigt er kurzer-
hand ein und hebt ab. So beginnt ein Roadmovie in der 
Luft und auf der Erde zu allerlei märchenhaft pittoresken 
Orten. Und vor allem zu charmant eigenwilligen Men-
schen, wie einem schwäbischen Bauern, exzentrischen 
Aristokraten und ihrer rebellisch kapriziösen Tochter Phi-
lomena, zu einem lesbischen Senioren-Paar und zur an-
packend erdigen Betreiberin eines Event-Location-Cafés.

filM-café: im AnSchlUSS An Die FilmvoRFühRUnG kAFFee & 
Gebäck im lUx (=kinoFoyeR) | ticketS nUR FüR Den Film Gibt 
eS An DeR kinokASSe | ReSeRvieRUnGen bitte nUR FüR DAS komPlet-
tAnGebot tätiGen | Preis FüR Film, kAFFee & Gebäck: S. S.16

117 MINUtEN | FSK 0 
DeUtSchlAnD 2018 | R:  FloRiAn GAllenbeRGeR | b: GeRnot 
GRickSch, FloRiAn GAllenbeRGeR nAch DeR bUchvoRlAGe von Jo-
ckel tSchieRSch | k: DAnielA knAPP | D: elmAR WePPeR (GeoRG 
"SchoRSch" kemPteR), emmA bADinG (PhilomenA von zeyDlitz), 
monikA bAUmGARtneR (monikA kemPteR) 

© Majestic Filmverleih GmbH © Alpenrepublik Filmverleih GmbH © Alamode Filmdistribution oHG © Brockhaus/Wolff Films 
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The Guilty                                                                                                                 

Kritik: THE GUILTY ist ein Drama, das ausschließlich 
in einer Notrufzentrale spielt und seine Geschichte 
in Echtzeit erzählt. Finden Sie, dass das langweilig 
klingt, schon oft dagewesen ist? Weit gefehlt, denn 
an Spannung und Intensität ist dieses herausragende 
Kammerspiel kaum zu überbieten und Sie bekommen 
reichlich unerwartete  Wendungen präsentiert. Das 
Debüt erhielt bereits reichlich Preise, ist die dänische 
Oscareinreichung und befindet sich auf der Shortlist 
für den Europäischen Filmpreis 2018 und ist bereits 
in den Kategorien Bestes Debüt und Europäische Film-
entdeckung des Jahres nominiert. 

Inhalt: Polizist Asger schiebt seine letzte Nachtschicht 
in der Notrufzentrale der Kopenhagener Polizei, bevor 
ihn am nächsten Tag ein Verfahren wegen eines tödlichen 
Schusses aus seiner Dienstwaffe erwartet. Genervt und 
mit einer ordentlichen Portion Zynismus nimmt er die An-
rufe entgegen. So einen Beamten wünscht man sich als 
Hilfesuchender nicht gerade. Doch plötzlich geht der Not-
ruf einer Frau ein, die entführt wurde. Sie sitzt in einem 
Auto und gibt vor, mit ihrem kleinen Kind zu telefonieren – 
bis das Gespräch abbricht. Plötzlich setzt Asger alle Hebel 
in Bewegung, schickt Streifen los, hört immer wieder in 
der Einsatzzentrale nach, macht die Adresse der Familie 
des vermeintlichen Entführers ausfindig, spricht mit der 
kleinen Tochter, die mit ihrem noch jüngeren Bruder allein 
zu Hause ist und schickt auch dort Kollegen hin ...

88 MINUtEN | FSK 12 | dEUtSCh | OrIGINal 
(däNISCh) MIt UNtErtItElN aM 28.11.
Den SkylDiGe | DänemARk 2018 | R: GUStAv mölleR |
b: GUStAv mölleR, emil nyGAARD AlbeRtSen | k: JASPeR 
SPAnninG | D: JAkob ceDeRGRen (ASGeR), JeSSicA DinnAGe, 
omAR ShARGAWi
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An den Rändern der Welt                                                                                                                            
CINEMa GlObal

Kritik:  Markus Mauthe feiert seit Jahren nicht nur mit 
seinen Bildern, sondern auch mit seinen Reisevorträgen 
große Erfolge. Nun hat sich der Fotograf und Greenpeace-
Aktivist erstmals von einem Filmteam begleiten lassen 
und einen Einblick in seine Arbeit gewährt. Das Ergebnis 
ist ein Film mit nahen, unverstellten Begegnungen in be-
törend schönen Bildern – und ein Appell für den Erhalt der 
indigenen Lebenswelten, die ohne unser entschlossenes 
Umdenken und Handeln dem Untergang geweiht sind.

Inhalt: Markus Mauthe trifft in den abgelegenen Höhen 
der Boma-Berge im krisengeschüttelten Süd-Sudan die 
Kachipo, die noch nie zuvor von weißen Menschen Be-
such hatten. Jenseits des Nils besucht er die Mundari, 
die in perfekter Einheit mit ihren langhörnigen Rindern 
leben. In den wunderschönen Inselwelten Indonesiens 
machte er sich auf die Suche nach dem Volk der Bajau. 
Der Alltag dieser Seenomaden ist komplett auf ein Le-
ben im und vom Ozean ausgerichtet. Noch heute woh-
nen einige von ihnen auf kleinen traditionellen Hausboo-
ten und manch einer hat in seinem Leben kaum festes 
Land betreten. Wie anpassungsfähig der Mensch an ex-
treme Lebensbedingungen ist, erlebt das Filmteam am 
nordöstlichen Zipfel Russlands, jenseits des Polarkrei-
ses. Die Volksgruppe der Tschuktschen zieht heute noch 
als Nomaden mit ihren Rentierherden durch die Weiten 
der Tundra. Jahrhunderte altes Wissen hilft ihnen, bei 
Temperaturen bis zu minus 40 Grad zu überleben.

90 MINUtEN | FSK 0 | dEUtSCh (MIt wENIGEN 
UNtErtItEltEN SEqUENZEN)
DeUtSchlAnD 2018 | R: thomAS tielSch, mARkUS mAUthe | 
b: thomAS tielSch | k: Simon StRAetkeR, JAniS klinkenbeRG, 
lUkAS hoFFmAnn thomAS tielSch 
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119 MINUtEN | FSK 0 
DeUtSchlAnD 2018 | R+b: lUciA chiARlA | k: RAlF noAck |
D: evA löbAU (Alice), beniAmino bRoGi (lUcA), veRonikA no-
WAG-JoneS (mUtteR), Axel WeRneR (vAteR), JUliA SoPhie mink 
(inGRiD), conStAnze PRieSteR (SAnDRA)

Reise nach Jerusalem                                                                                                                     

Kritik: REISE NACH JERUSALEM zeigt eindrucksvoll, 
nachvollziehbar und mit einer brillanten Eva Löbau (DER 
WALD VOR LAUTER BÄUMEN), welchen Stellenwert Ar-
beit in unserer Gesellschaft einnimmt und wie schwer 
und beschämend es wird, wenn man plötzlich keine 
mehr hat. Ein ebenso berührender wie überraschend 
kurzweiliger und trockenhumoriger Debütfilm.

Inhalt: „Reise nach Jerusalem“ ist ein Spiel, bei dem 
man Glück braucht, um zur richtigen Zeit am richtigen 
Ort zu sein. Alice,  39  Jahre  alt,  Single  und  arbeitslos, 
gewinnt bei diesem Spiel schon seit geraumer Zeit nicht 
mehr. Dabei ist sie gut ausgebildet und motiviert. Sie er-
stellt und verschickt Unmengen von Bewerbungen, die 
immer wieder abgelehnt werden. Das Jobcenter schickt 
sie ständig zu langweiligen Bewerbungstrainings, aber 
Alice weiß, dass sie damit der Warteschlange  nie  ent-
kommen  wird  –  und  bricht eines Morgens die Maßnah-
me des Jobcenters ab. Ihre Bezüge werden reduziert, 
das Geld wird knapp. Ihre Eltern und Freunde können 
nicht verstehen, wie tief Alice im Chaos steckt, denn sie 
kann gut lügen. Ihre hartnäckige Suche nach sozialer 
Akzeptanz kann nicht verhindern, dass sie mehr und 
mehr vereinsamt. 

WiR hAben hAUPtDARStelleRin eva löbau aM 29. noveM-
ber nAch eSSlinGen einGelADen. Sie WüRDe SehR GeRne kommen. 
AlleRDinGS WAR eS ihR UnmöGlich, So lAnGFRiStiG einen teRmin 
zUzUSAGen. vielleicht klAPPt eS JA SPontAn Doch noch!

Champagner & Macarons
FrühStüCK & FIlM aM 25.11.

                                                                                                                                                      
                                                                              

Kritik: Ein amüsantes, bissiges und auch emotionales 
Porträt der sogenannten besseren Gesellschaft, bestehend 
aus aufstrebenden Autor*innen, erfolgreichen Youtubern, 
abgehalfterten TV-Stars, wenig populären Politiker*innen, 
Influencer*innen und egozentrischen Medienschaffenden. 
Lobend zu erwähnen ist das herausragende Ensemble aus 
spielfreudigen, blendend aufgelegten Darsteller*innen, die 
ihre Rollen glaubhaft und sorgfältig verkörpern und denen 
Agnès Jaoui rasiermesserscharfe Dialoge in den Mund 
legt. Die Palette der verhandelten Gefühle wird am Ende 
nicht weniger als einen Gesellschaftsroman ergeben.

Inhalt: Vor den Toren von Paris steht eine große Ein-
weihungsparty an, zu der Nathalie, eine viel beschäftig-
te TV-Produzentin,  geladen hat. Eine illustre Gästeschar 
findet sich ein, darunter Nathalies Ex-Schwager Castro, 
ein ehemals bekannter TV-Moderator, ihre Schwester 
Hélène, die sich neuerdings in der Flüchtlingsarbeit en-
gagiert, Castros und Hélènes Tochter, die in ihrem De-
bütroman kein gutes Haar an den Eltern lässt ... Es wird 
gelästert, gestritten, intrigiert, es werden Selfies ge-
schossen und gepostet, was das Zeug hält. Wo es span-
nend wird,  schleicht sich die Kamera unauffällig an ...

früHstück & filM: früHstücksbüffet aM 25.11. Ab 
10:30 UhR im lUx mit FilmbeGinn Um 12:30 UhR | kombiticket 
„FRühStück, beReitGeStellteR kAFFee oDeR tee UnD FilmeintRitt“ 
nUR im voRveRkAUF Ab 22.10.  eRhältlich | Preis: S. S.16

99 MINUtEN | FSK 6 | dEUtSCh | OrIGINal 
(FraNZöSISCh) MIt UNtErtItElN aM 26.11.
PlAce PUbliQUe | FRAnkReich 2017 | R: AGnèS JAoUi | b: 
AGnèS JAoUi, JeAn-PieRRe bAcRi | k: yveS AnGelo | D: AGnèS JA-
oUi (hélène), SARAh SUco (SAmAnthA), kévin AzAïS (mAnU), léA 
DRUckeR (nAthAlie), JeAn-PieRRe bAcRi (cAStRo)
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© Filmperlen - Filmverleih und Vertriebsagentur© NFP marketing & distribution GmbH© filmtank GmbH© Tiberius Film GmbH
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GONZO! KINDERKINO im November
www.gonzo-kinderkino.de

Ausführliche Texte finden Sie im GONZO! Programmflyer oder unter www.gonzo-kinderkino.de

17., 18.+24.11.: Thilda & d. beste Band d. Welt
94 minuten | fsK 0 | emPfOhlen ab 9 Jahren

Grim und Aksel haben große Pläne mit ihrer Band. Sie 
suchen einen Bassisten und finden Thilda mit ihrem 
Cello. Thilda ist erst neun Jahre alt!

24.+25.11.+01.12.: 
Smallfoot -

 
Ein eisigartiges Abenteuer

109 minuten | fsK 0 | emPfOhlen ab 7 Jahren

Dass es tatsächlich Menschen gibt, hat der junge Yeti 
Migo bislang nicht so richtig geglaubt! Bis er einen 
leibhaftigen Menschen sieht! Außer seiner Freundin 
Meechee halten das alle für totalen Unsinn!

01.+03.11.: Pettersson & ... : Findus zieht um
81 minuten | fsK 0 | emPfOhlen ab 5 Jahren

Wird Kater Findus wirklich in sein neues Spielehaus ein-
ziehen und den alten Herrn Pettersson alleine lassen?

02.11.: Mein Freund die Giraffe
74 minUten | FSk 0 | emPFohlen Ab 6 JAhRen 
Dominic schmiedet Pläne, wie er seinen besten Freund 
Raff mit in die Schule nehmen kann. Das Problem dabei: 
Raff ist eine ausgewachsene Giraffe!

Christopher Robin
104 minuten | fsK 0 | emPfOhlen ab 9 Jahren

Früher spielte Christopher Robin mit seinen Freunden 
Winnie Puuh, Tigger, Ferkel und I-Ah im Hundertmor-
genwald. Jetzt ist er erwachsen und arbeitet! Doch 
Winnie Puuh vermisst seinen besten Freund, macht sich 
auf die Suche nach Christopher und stellt dessen Leben 
komplett auf den Kopf!

09., 10.+17.11.: Käpt'n Sharky
77 minuten | fsK 0 | emPfOhlen ab 6 Jahren

Sharky hält sich für den größten Seefahrer aller Zeiten, 
aber die anderen, vor allem der alte Bill, nehmen den 
etwas zu kurz geratenen Käpt'n nicht besondes ernst. 
Zusammen mit Michi und Bonnie, zwei blinden Passa-
gieren, und seinem bunt zusammengewürfeltem Team 
gelingt es ihm, Bill eine wichtige Lektion zu erteilen ...

30.11.: Unsere Erde 2
94 minuten | fsK 0 | emPfOhlen ab 8 Jahren

Grandiose Tier- und Landschaftsaufnahmen, faszinie-
rend für kleine und große Kinogänger*innen. Der Film 
folgt einem Tag rund um die Welt.

Wildhexe
100 minuten | fsK 6 |  emPfOhlen ab 9 Jahren 

Dänischer Kinder- und Jugendfilm nach der, auch in 
Deutschland sehr bekannten und beliebten, Buchreihe
von Lene Kaaberbøl um ein junges Mädchen, das ent-
deckt, dass es mit Tieren sprechen kann und mit dieser 
einzigartigen Begabung auch eine Verpflichtung als 
Hüterin der wilden Welt hat.
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Leto - Love, Rock & Perestroika                                                                                                                      
JUNGES KINO

Kritik: Nach der wahren Geschichte um die legendäre 
russische Rockband "Kino" fängt LETO das Lebensgefühl 
einer sich nach Freiheit sehnenden Generation kurz vor 
der Perestroika ein. Mit verspielten Bildern und pulsie-
rendem Soundtrack von Talking Heads, Iggy Pop bis zu 
Blondie gelingt Kirill Serebrennikow ein mitreißendes 
und leichtfüßiges Zeitbild einer Jugend zwischen Re-
bellion und dem Leben unter Zensur. Eine kluge Hymne 
auf die ungestüme Kraft von Musik, Liebe und Freund-
schaft. "Inniger und gleichzeitig leichter kann man kaum 
darstellen, was Freundschaft bedeutet." (Die Zeit) Der 
kremlkritische Regisseur wurde übrigens während der 
Dreharbeiten im Sommer 2017 festgenommen und zu 
Hausarrest verurteilt. Der Dreh wurde mit Hilfe genau-
er Notizen und Anweisungen abgeschlossen, den Schnitt 
realisierte Serebrennikow in seiner Wohnung.

Inhalt: Leningrad, ein Sommer zu Beginn der 1980er 
Jahre. Während Alben von Lou Reed und David Bowie 
heimlich die Besitzer wechseln, brodelt die Under-
ground-Rockszene. Mike und seine Frau Natascha ler-
nen den charismatischen Musiker Viktor Tsoy kennen. 
Ihre unbändige Leidenschaft für die Musik verbindet sie 
schnell zu einer eigenwilligen Dreieckskonstellation. Als 
Teil einer neuen Musikbewegung werden sie trotz staat-
lich kontrollierter Konzerte das Schicksal des Rock 'n' 
Rolls in der Sowjetunion verändern.

129 MIN. | FSK 12 • EMpF. ab 16 | dt. | OrIGINal 
(rUSSISCh) MIt UNtErtItElN  aM  03.12.
RUSSlAnD 2018 | R: kiRill SeRebRennikoW | b: mikhAil iDov, 
lily iDovA, kiRill SeRebRennikoW | k: vlADiSlAv oPelyAntS | 
D: RomA zveR (mAyk nAUmenko) iRinA StARShenbAUm (nAtAS-
hA) teo yoo (victoR tSoy)
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Wuff                     
barrIErEFrEI Für SEhbEEINträChtIGtE                                                                                            

Kritik: Mit WUFF gönnen wir uns einen federleichten, 
locker-flockigen Spaß um vier Freundinnen, ihre Liebes-
wirren und ihre charakterlich sehr unterschiedlichen 
Vierbeiner. Ein namhaftes Ensemble macht aus der 
sympathischen Ensemblekomödie ein Vergnügen ohne 
Risiken und Nebenwirkungen! 

Inhalt: In mehreren Episoden wird das Leben der vier 
besten Freundinnen Ella, Cécile, Lulu und Silke gehörig 
auf den Kopf gestellt. Und dabei mischen ihre Hunde 
entscheidend mit: Ella wird von ihrem Freund verlas-
sen und adoptiert "ersatzhalber" den Mischling Bozer. 
Dieser bringt zwar ihren Alltag ordentlich durcheinan-
der, führt sie aber auch gegen alle Widerstände in ein 
neues Glück, obwohl Ella die sich bietenden Chancen 
beinahe übersehen hätte. Cécile schlittert gerade in 
eine ernsthafte Ehekrise – doch dem sanftmütigen 
Hund Simpson gelingt es mit seiner Spürnase nicht 
nur für die Kinder da zu sein, sondern am Ende sogar 
den Familienfrieden zu retten. Und Katzenfreundin Lulu 
datet einen schrägen Hundeliebhaber – ein ziemlich 
heikles Unterfangen. Silke hingegen versteht sich als 
professionelle Hundetrainerin blendend mit den Vier-
beinern, nur mit den Menschen hapert es. Bis sie den 
Ex-Fußballer Olli kennenlernt ...

114 MINUtEN | FSK 6
DeUtSchlAnD 2018 | R: Detlev bUck | b: AnDReA WillSon |
k: mARc AchenbAch | D: koStJA UllmAnn (DAniel), FRe-
DeRick lAU (olli Simon), emily cox (ellA), mARie bURchARD 
(Silke), JohAnnA WokAlek (cécile)

3.
 +

 4
.  

N
ov

em
be

r

1.
, 2

. +
 8

.  
D

ez
em

be
r

© Weltkino Filmverleih GmbH © DCM Film Distribution GmbH

© The Walt Disney Company
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INFORMATIONEN
KOMMUNALES KINO

Das Kommunale Kino Esslingen wird gefördert von: 
- Stadt Esslingen am Neckar 
- MFG-Filmförderung Baden-Württemberg

EINTRITTSPREISE
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

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: AN DEN RÄNDERN DER WELT
DRUCK: F & W MAYER GMBH & CO.KG ESSLINGEN
KURZFRISTIGE PROGRAMMÄNDERUNGEN 
vORBEhALTEN: Informationen unter www.koki-es.de

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)
 € 3,00 ab 10 Pers., auch Erwachsene (3)                                                                                            

Gegen Vorlage des Esslinger Kulturpasses und für 
Geflüchtete gewähren wir Freieintritte für nicht aus-
verkaufte Veranstaltungen, außer für Specials!

Sneak-Preview 
 €    5,50 | ermäßigt € 3,50 (1,2) 
Frühstück & Film (Kombiticket) *
 € 24,50 | ermäßigt € 21,50 (1) 
Film-Café (Kombiticket) **
 €   9,00 | ermäßigt € 8,00 (1,2)            
QueerFilmFestival *
alle Filme:   €   8,50 | ermäßigt € 5,50 (1,2)  
Kurzfilmprogramme: € 12,50 | ermäßigt € 8,00 (1,2) 
Kombi:Party+Film: € 11,00 | 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 
nur im Vorverkauf | Film+Party: ggf. Erstattung
** Bitte nur Kombitickets reservieren 

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

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


