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Eine moralische Entscheidung

Kritik: EinE moraliscHE EntscHEidunG ist auf ganz 
stille art und Weise ein beeindruckender und überzeu-
gender Film, exzellent gespielt und inszeniert. Er erzählt 
eine eigentlich ganz unspektakuläre Geschichte, die man 
nachvollziehen kann, denn im Kern geht es vor allem da-
rum, dass jede (und noch so scheinbar unbedeutende) 
Entscheidung zu Konsequenzen führt, die sich immer 
dramatischer ausweiten können. anders als in vielen 
iranischen Filmen geht es dann auch nicht um politische 
implikationen oder eine parabelhafte Gesellschaftskritik, 
sondern um einen grundlegenden Humanismus. 

Inhalt: Kaveh nariman, Forensiker in der teheraner Ge-
richtsmedizin, ist auf dem Weg nach Hause, als ein wild 
hupender drängler ihn schneidet. dadurch touchiert er 
ein motorrad, auf dem der Familienvater moosa mit sei-
ner Frau und seinen beiden Kindern unterwegs ist. nari-
man untersucht die Familie kurz, aber gewissenhaft. die 
Polizei will er nicht rufen, zumal scheinbar niemand ver-
letzt ist. Er rät der Familie trotzdem zu einem gründlichen 
check im Krankenhaus. am nächsten tag wird die leiche 
von moosas achtjährigem sohn in der Gerichtsmedizin 
eingeliefert. der schockierte arzt schweigt über den 
unfall vom Vorabend, und als eine akute lebensmittel-
vergiftung als todesursache diagnostiziert wird, könnte 
er die sache getrost vergessen. doch nariman kann den 
Fall nicht auf sich beruhen lassen, wird mehr und mehr 
von selbstzweifeln und schuldgefühlen zerfressen ...
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Liebes Publikum!

Während der Vorverkauf für das Kino auf der Burg dank 
des tollen Wetters anfang Juli ganz nach unserem Ge-
schmack angelaufen ist, können wir uns leider nicht 
entspannt zurücklehnen und genießen, sondern müssen 
uns ans "Feintuning" für unser großes open-air-Event 
machen. Zudem haben wir natürlich längst über das 
Filmprogramm für august/september im Kino an der 
maille inklusive Kino am campus entschieden, denn es 
geht natürlich nahtlos weiter.

Wir präsentieren große namen wie Judi dench, Pedro 
almodóvar, Penelopé cruz, danny Boyle, antonio Bande-
ras, Juliette Binoche, diane Kruger, martin Freeman, de-
nys arcand in "arthaus-mainstream-Filmen" ebenso wie 
"kleine" (das bezieht sich natürlich nicht auf die Qualität, 
sondern auf die Budgets) aufregende independent-Filme. 
Filme, wie beispielsweise unsere beiden Filmtipps, die 
gleichzeitig auch liebeserklärungen an Berlin sind: Ein 
zauberhaftes, verspieltes, federleicht inszeniertes mär-
chen (clEo) und ein Film, der trotz der tiefe seiner the-
men keine angst vor unterhaltung und Humor hat (Frau 
stErn). oder Filme wie WaJiB - diE HocHZEitsEinla-
dunG, der mit feinem Humor mal eine ganz andere Ge-
schichte aus Palästina erzählt oder BacK to maracanã, 
eine brasilianisch-israelische Koproduktion nicht nur für 
Fußballfans oder der nachdenklich stimmende Film  EinE 
moraliscHE EntscHEidunG aus dem iran oder ...

sehr viel abwechslung bietet auch das diesjährige Kino 
am Campus vom 22. august bis 21. september (s.06 
- s.11)  und wir würden uns sehr freuen, wenn sie diese 
Verlängerung der open-air-saison zu goutieren wüssten!

Ihr Kinoteam wünscht Ihnen einen wunder-
schönen Sommer und freut sich auf Sie!
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Made in China

Kritik: Frédéric chau (hierzulande bekannt als chinesi-
scher schwiegersohn von monsiEur claudE, in Frank-
reich auch als standup-comedian) ist nicht nur Hauptdar-
steller, sondern debütiert auch als drehbuchautor mit einer 
autobiografisch fundierten tragikomödie voller Wärme 
und wohlüberlegter Figurenzeichnung. madE in cHina 
beweist mut zur dramatik und lust an ausgefeilter Komik. 

Inhalt: der junge Fotograf François hat zu seinen chi-
nesischen Wurzeln nicht gerade das beste Verhältnis. 
Zehn Jahre ist es her, dass er nach einem streit mit sei-
nem Vater den Kontakt zu seiner Familie abgebrochen 
hat. Erst als seine Freundin sophie ihm erzählt, dass er 
Vater wird, werden für François die Karten im großen 
spiel mit der identität neu gemischt. Er ahnt, dass er 
für sein Kind den Kontakt zu seiner Familie und ihren 
traditionen erneuern muss. mit seinem besten Freund 
Bruno als moralische unterstützung wagt er sich zurück 
ins chinatown von Paris, doch Bruno ist ein liebevoller 
chaot, der sich spontan in François‘ "Beinahe-cousine" 
verliebt und gedankenlos von einem Fettnäpfchen ins 
nächste stolpert. Von tanten, onkeln, nichten und neffen 
wird François mit Überschwang begrüßt. nur sein Vater 
und sein kleiner Bruder, den er kaum kennt, zeigen kein 
interesse am verlorenen sohn. der familiäre neubeginn 
wird schwerer als gedacht. obwohl auch François von 
Vergebung weit entfernt ist, muss er versuchen, das 
Herz seines Vaters zurückzugewinnen.
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92 Minuten | FSK 0 | dt. FaSSung | Original 
(FranzöSiSch) Mit untertiteln aM 12.08.
Frankreich 2018 | r: Julien abraham | b: Frédéric chau, 
kamel Guemra, Julien abraham | k: Julien meurice | d: 
Frédéric chau (François), medi sadoun (bruno), Julie de 
bona (sophie), steve tran (Félix), YinG binG (menG)

Geheimnis eines Lebens

Kritik: Judi dench ist ein Phänomen. sieben oscar-no-
minierungen hat sie geholt und alle in den letzten 20 Jah-
ren, als sie bereits das offizielle Pensionsalter erreicht 
hatte. nun brilliert sie in einem sorgfältig ausgestatteten 
und hochspannenden drama als Joan stanley, die 2000 
im alter von 85 Jahren vom mi5 verhaftet und wegen 
schweren landesverrats angeklagt wurde. auch sophie 
cookson, ihr jugendliches Pendant, weiß zu überzeugen.
Eine irrwitzige und wahre Geschichte, souverän in bes-
ter britischer tradition in szene gesetzt.

Inhalt: in einem ruhigen Vorort von london verbringt 
die 85jährige Joan stanley ihren lebensabend. Eine 
ganz normale, bescheidene, unauffällige rentnerin, so 
scheint es. sie liebt ihre Gartenarbeit und ihren regel-
mäßigen aquarellzeichenkurs. doch eines tages wird die 
pensionierte Physikerin vor den augen der neugierigen 
nachbarn vom britischen Geheimdienst verhaftet. in 
einem langen Verhör wird nach und nach enthüllt, was 
Joan jahrzehntelang verschwiegen hatte: 1938 lernte 
sie über eine Kommilitonin den russischen Kommunis-
ten leo kennen und verliebte sich in ihn. sie begann sich 
zu politisieren. Während des 2. Weltkriegs arbeitete sie 
trotz ihres abgeschlossenen studiums als sekretärin in 
einer streng geheimen nuklearforschungsanlage und 
erkannte, dass die Welt im Kräftemessen zwischen ost 
und West kurz vor der gegenseitigen Zerstörung steht ...
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102 Minuten | FSK 6 | dt. FaSSung | Origi-
nal (engliSch) Mit untertiteln aM 13.08.  
rEd Joan | Grossbritannien 2019 | r: trevor nunn | b: 
lindsaY shapero nach der vorlaGe von Jennie rooneY | k: Zac 
nicholson | d: dame Judi dench (Joan stanleY), sophie cook-
son (Joan, JunG), stephen campbell moore (max davis), tom 
huGhes (leo Galich), Freddie Gaminara (William mitchell)
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103 Minuten | FSK 12 | dt. FaSSung | Origi-
nal (FarSi) Mit untertiteln aM 06.08.
BEdoonE tariKH, BEdoonE EmZa | iran 2017 | r: vahid 
Jalilvand | b: vahid Jalilvand, ali ZarneGar | k: morteZa pour-
samadi, paYman shadmanFar | d: navid mohammadZadeh (moosa), 
amir aGhaee (dr. kaveh nariman), Zakieh behbahani (leila)
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Ausgeflogen

Kritik: in ihrer ebenso berührenden wie amüsanten 
Komödie ausGEFloGEn blickt regisseurin lisa azu-
elos zugleich nostalgisch zurück und lebensfroh in die 
Zukunft. sandrine Kiberlain glänzt in der rolle einer mo-
dernen Frau und mutter, die an einem Wendepunkt in 
ihrem leben steht. ihre Filmtochter Jade ist im wahren 
leben die tochter der regisseurin und drehbuchautorin, 
Ein emotionaler Film über Familienzusammenhalt, los-
lassen und neuanfänge.

Inhalt: Héloïse steht mitten im leben – sie hat drei 
Kinder, ist single und führt ihr eigenes restaurant. 
doch als ihre jüngste tochter Jade als letzte das 
nest verlässt und in Kanada studieren will, gerät 
sie in eine existentielle Krise. Wie konnte ihre süße 
Kleine bloß so schnell erwachsen werden? ihre liebe-
vollen Erinnerungen an Jades Kindheit kann Héloïse 
nur schwer mit der selbstbewussten jungen Frau in 
Einklang bringen, die jetzt vor ihr steht. als Jades ab-
reise näher rückt, versucht die mutter jeden moment, 
der ihr mit der tochter bleibt, mit dem Handy festzu-
halten und vergisst dabei fast, die gemeinsame Zeit 
zu genießen. stets waren die Kinder für sie der mit-
telpunkt und Héloïse wird mehr und mehr bewusst, 
dass sich das leben nun grundlegend ändern wird.
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85 Minuten | FSK 6 | dt. FaSSung | Original 
(FranzöSiSch) Mit untertiteln aM 27.08.
mon BÉBÉ | Frankreich, belGien 2019 | r+b: lisa aZu-
elos | k: antoine sanier | d: sandrine kiberlain (héloïse), 
thais alessandrin (Jade), victor belmondo (théo), mickaël 
lumière (louis), camille claris (lola) 

Unsere große kleine Farm
jungeS KinO

Kritik: Grandiose naturbilder, spektakuläre nachtaufnah-
men, slow-motion-Beobachtungen kleiner insekten und 
großer Vögel ... Es sind diese Bilder, die den Film so faszi-
nierend machen und die tatsache, dass hier jemand zugleich 
zutiefst persönlich als auch bemerkenswert objektiv erzählt. 
John chester filmte, wie er und seine Frau sich einen lang 
gehegten traum erfüllten und in Kalifornien auf einem stück 
ausgelaugten land die "apricot lane Farm" aufbauten. 
tief dürfen wir Zuschauer*innen in den Kosmos der Farm 
eintauchen, die nach sieben Jahren dort angekommen ist, 
wo ihre Gründer sie einst erträumt haben. Einen schönen 
und aufschlussreichen und trotz aller rückschläge auch 
sehr optimistischen Einblick gewährt uns John chester, 
der früher seine Brötchen als dokumentarfilmer verdiente.

Inhalt: Wegen ihres ständig bellenden Hundes wurde 
dem Ehepaar molly und John chester ihr apartment in 
l.a. gekündigt, was sie zum anlass nahmen, sich einen 
lang gehegten traum von der eigenen Farm zu erfüllen. 
doch von wegen natur: staubtrockenes land inmitten 
riesiger monokultur-Plantagen sollte ihr neues Zuhau-
se werden. die Fruchtbarmachung dieses ausgelaugten 
landstriches ist nun das thema ihrer dokumentation 
– eine kleine Farm wird zu einer großen Herausfor-
derung. so war die renaturierung des ausgedorrten 
Bodens dann doch eine solche mammut-aufgabe, dass 
sie die Hilfe des bekannten Ökoaktivisten alan York be-
nötigten. Von da an leitete die Vision einer Bewirtschaf-
tung im Einklang mit der natur ihr Handeln. 

15
. -

 2
1.

 A
ug

us
t

92 Minuten | FSK 0 | erzÄhler*innen deutSch |
dialOge/interviewS engl. Mit untertiteln
tHE BiGGEst littlE Farm | usa 2018 | r: John chester

b: John chester, mark monroe | k: John chester, mallo-
rY cunninGham, benJi lanpher, chris martin, kYle romanek 
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Back to Maracanã
jungeS KinO

Kritik: BacK to maracanã ist ein wunderbar leicht 
erzähltes roadmovie zwischen zwei ländern und drei 
Generationen. mit sensibilität und Humor geht es um 
die großen lebensthemen und leidenschaften, Familie, 
Fußball und Essen. der Film spielt auf straßen, cam-
pingplätzen, in der Küche, am Grill, vor ticketbüros und 
in Fußballstadien. Eine aufregende und anrührende rei-
se, die auch nichtfußballfans in ihren unwiderstehlichen 
Bann ziehen wird.

Inhalt: der passionierte Koch roberto ist ein Versager. 
das denken zumindest seine Ex-Frau tali und der 11-jäh-
rige sohn itay. Wegen finanzieller Probleme ist er nach 
der scheidung wieder bei seinem Vater samuel eingezo-
gen. außer ständiger streitereien verbindet die beiden 
allerdings nur ihre liebe zum Fußball. dass tali nun we-
gen einer Geschäftsreise auch noch den introvertierten 
Fußballhasser itay bei Großvater und Vater parkt, macht 
die situation keineswegs einfacher. als samuel einsehen 
muss, dass seine Herzprobleme doch ernsthafterer na-
tur sind, kratzt der Exil-Brasilianer all seine Ersparnisse 
zusammen und kauft drei tickets nach rio. sein großer 
traum: die brasilianische nationalelf live beim Wm-
Endspiel im legendären maracanã-stadion siegen zu 
sehen. Kaum in der alten Heimat gelandet, mieten sie 
ein Wohnmobil und es beginnt eine reise voller Wendun-
gen, Überraschungen und vieler Katastrophen – die sie 
ein spiel nach dem anderen verpassen lassen.
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92 Minuten | FSK OFFen | deutSche FaSSung 
israel, brasilien, deutschland 2019 | r: JorGe Gurevich | 
b: haGai lipschitZ, JorGe Gurevich | k: rodriGo Graciosa |
d: asaF Goldstien (roberto), antônio petrin (samuel), rom 
barnea (itaY), hadas kalderon (tali), ole erdmann (thomas)
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Paulette
Special: gönn' dir 'ne tüte!

Kritik: PaulEttE überzeugt nicht nur mit seiner gran-
diosen Hauptdarstellerin, sondern auch mit viel Witz, 
Esprit und meisterhaft geschliffenen dialogen. Großes 
Kino über radikale selbstbestimmung und ungewöhnli-
che Freundschaften – PaulEttE ist erfrischend anders, 
berührend und vor allem schreiend komisch.

Inhalt: Paulette ist eine äußerst ruppige 80-jährige 
dame, die weiß, was sie will. dass sie ganz allein in einem 
zwielichtigen Pariser Vorort lebt, kann sie nicht schre-
cken. ihre allzu schmale Pension bringt sie hingegen 
immer wieder auf die Palme. als ihr per Zufall ein Päck-
chen marihuana in den schoß fällt, beschließt Paulette, 
dealerin zu werden! dass ihr ungeliebter schwiegersohn 
cop ist, ist dabei nicht unbedingt von nachteil und Pau-
lette verfügt über einen ausgeprägten Geschäftssinn, 
grandiose Backkünste und hilfreiche Freundinnen vom 
nachmittagstee. Vorteile, die ihrer jugendlichen Konkur-
renz im Viertel eindeutig abgehen. aber auch die Kids 
versteht sie kurzerhand für ihre Zwecke einzuspannen. 
die toughe Witwe wird bald zur Königin des kultivierten 
Haschischhandels. Erst als die mächtigen Hintermänner 
der lokalen drogenversorgung Paulettes talent für sich 
nutzen wollen, wird die sache richtig ungemütlich ...

diesen Grossen Filmspass können sie bei uns mit ZWei kuGeln 
leckerem Hanfeis vom eiscafé colaone in esslinGen 
abrunden! aber: im GeGensatZ Zu paulettes törtchen törnt da 
nichts! | kombiticket "film & eis": s. rückseite
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87 Minuten | FSK 12 | deutSche FaSSung 
Frankreich 2012 | r+b: Jérôme enrico | k: bruno privat | 
d: bernadette laFont (paulette), carmen maura (maria), do-
minique lavanant (lucienne), Françoise bertin (renée), andré 
penvern (Walter), axelle laFFont (aGnès)

© neue Visionen Filmverleih GmbH
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Ballon
(Open-air) KinO aM caMpuS | jungeS KinO

Kritik: um ehrlich zu sein, hätten wir ihm das gar nicht 
zugetraut: michael Bully Herbig, eher spezialist für 
(klamaukige) Komödien, überrascht mit einem ernsten 
stoff, den er mit einer souveränität umsetzt, als hätte er 
nie etwas anderes gemacht. Er bedient die ganze Klavi-
atur des spannungskinos und macht aus einer Geschich-
te, deren Ende wir alle kennen, einen atemberaubend 
spannenden thriller, der uns tatsächlich zwei stunden 
mitfiebern lässt. Zudem bietet Ballon einen tollen cast, 
eine hoch emotionale, zu Herzen gehende Familienge-
schichte und obendrein deutsch-deutsche Wirklichkeit 
der späten 1970er Jahre, mit großer authentizität und 
Glaubwürdigkeit inszeniert. Ein würdiger auftaktfilm für 
das diesjährige Kino am campus! unbedingt sehenswert!

Inhalt: thüringen im sommer 1979: Zwei Familien fas-
sen einen aberwitzigen Plan: sie wollen in einem selbst 
gebauten Heißluftballon die Flucht in den Westen wagen. 
nach Wochen der fieberhaften Vorbereitung scheitert 
ihr erster Versuch wetterbedingt nur wenige meter vor 
der westdeutschen Grenze. die beiden Familien können 
froh sein, nicht von der Polizei und der stasi erwischt 
worden zu sein. doch die Jagd auf die gescheiterten und 
noch unbekannten republikflüchtlinge ist eröffnet. und 
so entscheiden die strelzyks und die Wetzels, es noch 
einmal zu versuchen. das ganze Vorhaben wird zu einem 
irren Wettlauf gegen die Zeit ...

125 Min. | FSK 12 • eMpFOhlen ab 14 jahren
deutschland 2018 | r: michael bullY herbiG | b: kit hopkins, 
thilo röscheisen, michael bullY herbiG | k: torsten breuer | 
d: Friedrich mücke (peter strelZYk), karoline schuch (doris 
strelZYk), david kross (Günter WetZel), alicia von rittberG 
(petra WetZel), thomas kretschmann (oberstleutnant seidel)
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Cleo   KinO aM caMpuS
+ indOOr | FilMtipp | jungeS KinO

                                                                                                                                                      
                                                                              

Kritik: mit seiner Berliner antwort auf diE FaBElHaFtE 
WElt dEr amÉliE legt der preisgekrönte Kurzfilmregis-
seur Erik schmitt (nasHorn im GaloPP) sein fantasie-
volles, visuell überraschendes spielfilmdebüt vor und 
entführt die Zuschauer*innen gemeinsam mit der zauber-
haften marleen lohse auf eine ganz besondere und natür-
lich auch sehr romantische reise durch die Hauptstadt. 

Inhalt: die verträumte cleo, geboren in der nacht des 
mauerfalls, fühlt sich ihrer Heimatstadt Berlin ganz beson-
ders verbunden und steht mit Größen wie albert Einstein, 
max Planck oder marlene dietrich in engem "Kontakt". ihr 
größter Wunsch ist es, die Zeit zurückzudrehen – mit Hilfe 
einer magischen uhr, die einst in den 1920er Jahren von 
den legendären Brüdern sass erbeutet wurde und seither 
verschollen ist. Eines tages begegnet sie dem abenteurer 
Paul, der auf einem Hausboot lebt und eine schatzkarte 
ersteigert hat. Gemeinsam begeben sich die beiden auf ei-
nen aufregenden trip durch die pulsierende metropole und 
holen sich für ihre schatzsuche ein schräges duo an Bord: 
Günni, ein ehemaliger Bombenentschärfer mit Holzbein, 
und sein Kumpel Zille, der seit einem unfall Gedächtnis-
probleme hat, am liebsten döner isst und dinge sprengt.

Wenn kino mit so viel liebe Zum detail und überbordender Fan-
tasie (GullYdeckel verWandeln sich in plattenspieler, Wohnun-
Gen in strassenbahnen, an deren Fenstern die Welt vorbeiZieht, 
GraFFitis Werden lebendiG ...) GeFeiert Wird, ist uns das allemal 
unser label filmtipp Für dieses Grossstadtmärchen Wert!
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101 Minuten | FSK 6 • eMpFOhlen ab 12 jahren 
deutschland 2019 | r: erik schmitt | b: erik schmitt, ste-
Fanie renn | k: Johannes louis | d: marleen lohse (cleo), 
JeremY mockridGe (paul), max mauFF (Zille), heiko pinkoWski 
(Günni), andrea saWatZki (sophia) 

© Weltkino Filmverleih GmbH

Gegen den Strom
(Open-air) KinO aM caMpuS 

Kritik: Bereits mit seinem großartigen debüt Von 
mEnscHEn und PFErdEn erregte Benedikt Erlings-
son international aufmerksamkeit. sein zweites Werk 
ist eine hochaktuelle, ebenso knochentrockene wie 
politisch scharfzüngige Komödie. die inszenierung der 
atemberaubenden Kulisse islands ist betörend und die 
Hauptdarstellerin Halldóra Geirharðsdóttir ganz einfach 
eine Wucht. GEGEn dEn strom ist einer unserer (art-
haus-)lieblingsfilme der letzten monate!

Inhalt: Halla ist fünfzig und eine moderne Kriegerin, 
stark konsequent, sportlich, unabhängig, auf stille art 
attraktiv. Hinter der Fassade einer gemächlichen rou-
tine als musiklehrerin führt sie ein doppelleben als 
leidenschaftliche umweltaktivistin. Bekannt unter dem 
decknamen „die Bergfrau“ bekämpft sie heimlich in 
einem Ein-Frau-Krieg die nationale aluminiumindustrie. 
mit ihren riskanten aktionen gelingt es ihr, die Verhand-
lungen zwischen der isländischen regierung und einem 
internationalen investor zu stoppen. doch dann bringt 
die Bewilligung eines fast schon in Vergessenheit ge-
ratenen adoptionsantrags Hallas gradlinige Pläne aus 
dem takt. Entschlossen plant sie ihre letzte und kühnste 
aktion als retterin des isländischen Hochlands ...

101 Min | FSK 6 | deutSche FaSSung 
Kona FEr í stríð | island 2018 | r: benedikt erlinGsson |
b: ÓlaFur eGilsson, benedikt erlinGsson | k: berGsteinn bJör-
GúlFsson | d: halldÓra GeirharðsdÓttir (halla / Ása), JÓhann 
siGurðarson (sveinbJörn), Juan camillo roman estrada (Juan 
camillo), Jörundur raGnarsson (baldvin)cent Frade (Fouad)
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Leid und Herrlichkeit

Kritik: lEid und HErrlicHKEit, dieser unendlich schö-
ne, melancholische, ergreifende, zärtliche und versöhnli-
che Film, erzählt almodóvars eigene Geschichte. trotzdem 
ist er keinesfalls als autobiografie zu sehen. der bald 
70-jährige zweifache oscarpreisträger spiegelt sein leben 
und sein Werk ineinander, zieht dabei allerdings zahlreiche 
doppelte Böden in Form fiktionaler Elemente ein (wie z.B. der 
drogensucht seines filmischen alter Egos). "(...) dolor Y 
Gloria ist von einer großen Wahrhaftigkeit getragen. Hin-
ter almodóvars erzählerischer Perfektion spürt man auch 
eine große Verletzlichkeit. Es ist die Verwundbarkeit, ohne 
die künstlerische Ehrlichkeit nicht zu haben ist.“ (die Zeit)

Inhalt: salvador mallo wächst im Valencia der 1960er 
Jahre im Haus seines Vaters und seiner starken, stren-
gen, aber liebevollen mutter auf. Früh entdeckt er seine 
Begeisterung für das medium Film und das Kino und so 
zieht es ihn in den 1980er Jahren schließlich nach madrid, 
wo er Federico kennenlernt, eine Begegnung, die sein le-
ben völlig auf den Kopf stellt. Viele Jahre später ist mallo 
ein gefeierter regisseur, einer der erfolgreichsten Film-
schaffenden spaniens, und blickt auf ein ereignisreiches 
leben voller Exzesse, Erfolge und Verluste zurück. Wäh-
rend er sich mit seiner Vergangenheit auseinandersetzt, 
überkommt ihn die Erkenntnis, dass er seine Erlebnisse 
mit anderen teilen muss – und schließlich scheint sich für 
salvador ein Weg in ein neues leben aufzutun ...
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113 Minuten | FSK OFFen | dt. FaSSung  | Ori-
ginal (SpaniSch) Mit untertiteln aM 02.09.
dolor Y Gloria | spanien 2019 | r + b: pedro almodÓ-
var | k: José luis alcaine | d: antonio banderas (salvador 
mallo), penélope cruZ (Jacinta mallo, JunG), leonardo sba-
raGlia (Federico delGado), asier etxeandía (alberto crespo), 
cecilia roth (Zulema)

© studiocanal GmbH
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Free Solo
(Open-air) KinO aM caMpuS 

                                                                                                                                                      
                                                                              

Inhalt & Kritik: die oscar-nominierte „national 
Geographic“-Produktion erzählt davon, wie sich der 
Freeclimber alex Honnold, der sich acht Jahre darauf 
vorbereitet hat, als erster ohne sicherung den El capi-
tan im Yosemite nationalpark in Kalifornien zu bestei-
gen, dieser Herausforderung stellt. die dokumentation 
versteht es, dem Zuschauer verständlich zu machen, 
was alex antreibt, wartet aber auch mit atemberauben-
den Bildern auf, die einem den atem stocken lassen. Ein 
grandioser Film – ein echtes Erlebnis und perfekt für 
eine open-air-Vorstellung geeignet!

Inhalt: der dokumentarfilm von Jimmy chin und Eliza-
beth chai Vasarhelyi, die selbst begeisterte Kletterer 
sind, ist eine klassische Heldenerzählung. alex Honnold 
wird vorgestellt, man beobachtet ihn bei seinen Vor-
bereitungen, Eltern, Freunde, die Freundin kommen zu 
Wort, es gibt rückschläge, die aber natürlich auch wie-
der überwunden werden. Was FrEE solo jedoch viel 
einprägsamer macht als vergleichbare Bergsteigerdo-
kus, ist die Vielgestalt der Probleme, die hier wie bei-
läufig zur sprache kommen. so geht es nicht nur um die 
Bezwingung der Felswand: in vielen Probeaufstiegen er-
kundet alex mit seil seine strecke. doch mehr als diese 
sportlich-technischen momente rücken die Filmemacher 
die Frage nach der Person alex ins Zentrum: Wie ent-
schlossen, wie stur, wie zielstrebig und damit auch: Wie 
rücksichtslos muss jemand sein, der auf diese Weise 
sein leben riskiert? 
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100 Minuten | FSK 6 • deutSch überSprOchen
usa 2018 | r: JimmY chin, eliZabeth chai vasarhelYi | k: 
JimmY chin, clair popkin, mikeY schaeFer

Die Goldfische
(Open-air) KinO aM caMpuS | jungeS KinO

Kritik: Political correctness verträgt sich gemeinhin mit 
den Gesetzen der Komödie nicht so besonders gut. Wenn 
es dann noch um Behinderte geht, wirkt schnell alles 
fürchterlich verkrampft. alireza Golafshan tappt mitnich-
ten in diese Falle, sondern geht in seinem langfilmdebüt 
erfrischend respektlos und angstfrei mit dem thema um. 
diE GoldFiscHE ist darüber hinaus eine top besetzte, 
temporeiche und herzerwärmend komische Komödie.
 
Inhalt: so schnell kann’s gehen. im einen moment rast 
Portfolio manager oliver noch mit seinem teuren auto zu 
einem wichtigen meeting, im nächsten muss er realisie-
ren, dass er vom Bauch abwärts gelähmt bleiben wird. 
Zunächst versucht er, so weiterzumachen wie bisher. sein 
Handicap bleibt in der skype-Konferenz mit dem Kunden 
schließlich außerhalb des Bildausschnitts. Wenn nur das 
Wlan in der reha-Klinik besser wäre ... dann aber weist 
ihn sein Banker darauf hin, dass er schleunigst sein 
schweizer schließfach räumen muss, bevor sich Polizei 
und Finanzamt die 1,2 millionen dollar schnappen, die er 
dort gebunkert hat. als er beobachet, wie dreist eine der 
Bewohner*innen der Behinderten-WG "die Goldfische", 
deren schnelleren Wlan-anschluss er neuerdings nutzt, 
in einem supermarkt klaut, kommt er auf eine idee. Wer 
wird an der Grenze schon einen Kleinbus voller Behinder-
ter nach devisen durchsuchen? Kurz entschlossen lädt er 
die ahnungslosen "Goldfische" nebst Betreuer*innen zum 
Kamel-reiten(!) in die schweiz ein ...
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112 Minuten | FSK 12 • eMpFOhlen ab 13 j.
deutschland 2019 | r + b: alireZa GolaFshan | k: mat-
thias Fleischer | d: tom schillinG (oliver overrath), Jella 
haase (laura Ferber), axel stein (rainer 'rainman' schnel-
linGer), kida khodr ramadan (eddY patZke), birGit minich-
maYr (maGda GraboWski)

08

© capelight Pictures oHG ©sony Pictures deutschland GmbH
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Edie - Für Träume ist es nie zu spät                                                                                              
(Open-air) KinO aM caMpuS 

Kritik: Vor dem Hintergrund der sagenhaft schönen 
landschaft der schottischen Highlands, die Kameramann 
Ágúst Jakobsson eindrucksvoll und in langen Einstellun-
gen einfängt, entfaltet sich die sympathische Geschichte 
der 83-jährigen Edie (toll: die 1933 geborene sheila Han-
cock), die sich spät einen großen traum erfüllt.

Inhalt: 30 Jahre lang hat sich Edie um ihren pflegebe-
dürftigen mann George gekümmert. nach dessen dann 
letztlich doch überraschendem tod versucht tochter 
nancy ihre mutter baldmöglichst in ein seniorenheim ab-
zuschieben. Widerwillig beginnt Edie mit der auflösung 
ihres Haushalts und stößt dabei auf eine alte Postkarte 
von  ihrem Vater, auf der er sie zur gemeinsamen Bestei-
gung des mount suilven, eines pfeilerförmig aufragen-
den Berges in den northwest Highlands, herausfordert. 
George wusste diese Expedition damals offensichtlich 
zu verhindern. und plötzlich kramt Edie ihre in die Jahre 
gekommene Wanderausrüstung zusammen und teilt der 
verdutzten tochter mit, dass sie für einige tage ver-
reisen würde. Gleich am Bahnhof wird sie von Jonny um-
gerannt, als dieser seine Freundin zum Zug bringt. 
aus schlechtem Gewissen kümmert er sich um Edie, die 
seine Hilfe anfangs nur widerwillig annimmt. doch da 
Jonny ein lokales Klettergeschäft betreibt, kann er Edie 
nicht nur mit einer zweckmäßigeren ausrüstung  ver-
sorgen, sondern wird schließlich sogar ihr reiseführer.

102 Minuten | FSK 0 | dEutscHE FassunG 
Grossbritannien 2017 | r: simon hunter | b: eliZabeth 
o'halloran, edWard lYnden-bell | k: ÁGúst Jakobsson |d: 
sheila hancock (edie), kevin Guthrie (JonnY), paul branniGan 
(mclauGhlin), amY manson (Fiona), WendY morGan (nancY)

© Weltkino Filmverleih GmbH

25
. A

ug
us

t |
 2

0:
30

 U
hr

Blown Away - Music, Miles & Magic
KinO aM caMpuS | live-MuSiK + FilMgeSprÄch                                                                                                                             

Kritik: Ein lässiger trip mit vielen spannenden Begeg-
nungen und im mittelpunkt zwei sympathische und of-
fene typen. Eine reisedoku mit hohem chillfaktor und 
wirklich toller musik! also zurücklehnen und genießen!

Inhalt: nach dem studium setzen die beiden tontech-
niker Hannes und Ben die segel, wollen die Welt sehen 
und hören – und marianne ist immer dabei. das 9-me-
ter lange und 40 Jahre alte segelboot lässt sie segeln 
lernen, bietet Platz für eigene musikinstrumente, tech-
nisches Equipment und jede menge Herausforderungen 
auf see. als „sailing conductors“ machen sich die bei-
den auf den Weg von sydney nach Berlin. sie steuern 
Häfen in 31 ländern an, cruisen mit einem alten schul-
bus quer durch die usa bis nach Kanada und haben ein 
großes Ziel: möglichst viele musiker*innen zu treffen, 
songs aufzunehmen und so die Kontinente und men-
schen durch musik zu verbinden. Heraus kommen vier 
spannende Jahre, einige umwege, Zwischenstopps, 
tausende von tonspuren und jede menge neuer Freund-
schaften. sie schaffen es, mit ihrer musikleidenschaft 
und ihrer offenheit, menschen zusammen zu bringen, 
die sich sonst vielleicht nie begegnet wären. Eine aben-
teuer-reise, die unschätzbar wertvolle Erfahrungen ge-
boten hat und deren live-tracks das leben schrieb. 

Wir freuen uns auf tolle Gäste beim kino am cam-
pus: im anschluss an die vorstellunG präsentieren ben scHa-
scHek und Hannes kocH Zusammen mit dem musiker Jack 
mantis ZWei der tollen sonGs, die unterWeGs entstanden sind 
und stehen danach Für einen talk im kinosaal Zur verFüGunG. 

125 Minuten | FSK 0  
deutschland 2019 | r: micha schulZe | k: hannes koch, 
ben schaschek | d: hannes koch, ben schaschek

© Jackhead e.K.



Rocketman
(Open-air) KinO aM caMpuS | cineMa glObal

Inhalt: inhaltlich deckt rocKEtman genau das narra-
tiv ab, das man von einer musiker-Biografie erwartet: 
die Handlung reicht von der wenig glücklichen Kindheit 
mit lieblosem Vater und egoistischer mutter, in der El-
ton – damals noch unter seinem echten namen reg-
gie – sein erstaunliches talent an Klavier und mikrofon 
entdeckt, dann der schnelle, weltweite Erfolg samt Be-
ginn der lebenslangen Freundschaft mit songschreiber 
Bernie taupin und schließlich natürlich auch der absturz, 
inklusive drogensucht, alkoholproblem und dem tragi-
schen Ende der liebe zu seinem manager.

Kritik: Was rocKEtman dabei von ähnlichen Werken 
abhebt, ist die tatsache, dass Johns zahllose Hits nicht 
bloß dann zum Einsatz kommen, wenn der Protagonist 
auf der Bühne oder im studio steht. Vielmehr sind sie 
zentraler Bestandteil der Handlung, denn Fletcher in-
szeniert den Film als waschechtes musical, das stets 
biografische realität mit Broadway-spektakel verbin-
det. ist man bereit, sich auf diesen ansatz einzulas-
sen, funktioniert er bestens, auch weil Egerton in der 
Hauptrolle unerwartetes talent nicht nur darstellerisch, 
sondern auch als sänger an den tag legt. Eine bunte, 
gelungene, kurzweilige Überraschung! 
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Yesterday
KinO aM caMpuS + indOOr | jungeS KinO

Kritik: Was wäre, wenn es die Beatles nie gegeben hätte? 
Wenn keiner sich an die Hits der Fab Four erinnern könnte 
– außer einem unbekannten singer/songwriter, der seine 
Kompositionen grundsätzlich vor leeren rängen zum Bes-
ten gibt und an den nur seine beste Freundin und manage-
rin Ellie glaubt? daraus müssten sich doch zahllose kuriose, 
witzige, bewegende und mitreißende (musik-)momente kre-
ieren lassen. und auf genau die haben es regisseur danny 
Boyle (trainsPottinG, slumdoG millionairE) und 
drehbuchautor richard curtis abgesehen. die rechnung 
geht zu 100 Prozent auf. YEstErdaY ist ein ganz zauberhaf-
ter, romantischer und absolut sommerhit-verdächtiger mu-
sikfilm in bester britischer Komödientradition. richtig schön! 

Inhalt: Bei einem 12-sekündigen weltweiten stromausfall, 
dessen umstände der Film zurecht nicht weiter themati-
siert, wird Jack malik von einem Bus angefahren. danach 
vermisst der sympathische loser zwar zwei schneidezäh-
ne, besitzt aber als (beinah) einziger mensch die Erinnerung 
an die vielleicht wichtigste Band aller Zeiten. als er beim 
Klimpern von "Yesterday" merkt, dass seine Freunde den 
song noch nie gehört haben, und die Google-recherche bei 
den stichworten "Beatles" und "John & Paul" nur Käfer und 
Päpste anzeigt, wittert er die chance, mit den alten Hits 
vielleicht doch noch groß rauszukommen ... und am Ende, 
wenn sheeran (im three-lions-trikot) und Jack das vollbe-
setzte Wembley-stadion rocken, erinnert uns YEstErdaY 
mit Witz und Esprit an die großen Errungenschaften der 
Britishness, die bald in Vergessenheit geraten könnten.

© universal Pictures international Germany GmbH© Paramount Pictures Germany GmbH

121 Minuten | FSK 12 | deutSche FaSSung 
Grossbritannien, usa 2019 | r: dexter Fletcher | b: lee 
hall | k: GeorGe richmond | d: taron eGerton (elton John), 
Jamie bell (bernie taupin), brYce dallas hoWard (sheila ei-
leen), richard madden (John reid), Gemma Jones (ivY)

117 Min. | FSK 0 • eMpF. ab 14 j. | dt. FaSSung |
Original (engl.) Mit untertiteln aM 09.09.
Gb 2019 | r: dannY boYle | b: richard curtis, Jack barth | k: 
christopher ross | d: himesh patel (Jack malik), lilY James (el-
lie appleton), sophia di martino (carol), elise chappell (lucY)
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19:00   Eine moralische Entscheidung

18:00   Eine moralische Entscheidung

19:00   Eine moralische Entscheidung
                     (Farsi)   Cinema global

18:30   Eine moralische Entscheidung

18:00   Geheimnis eines Lebens
20:00   Made in China

19:00   Made in China
21:00   Geheimnis eines Lebens

19:00   Geheimnis eines Lebens
21:00   Made in China

19:00   Paulette
            Film & Hanfeis | Kombipreis

18:00   Made in China
                       (Französisch)

19:00   Geheimnis eines Lebens  
                      (Englisch)

18:30   Made in China
20:30   Geheimnis eines Lebens

18:00   Unsere große kleine Farm
             teils OmU  (Englisch)   
20:00   Back to Maracanã

19:00   Back to Maracanã
21:00   Unsere ... Farm   teils OmU

19:00   Unsere ... Farm   teils OmU
21:00   Back to Maracanã

19:00   Back to Maracanã

18:00   Unsere ... Farm  teils OmU

19:00   Unsere ... Farm  teils OmU                             

S.02

S.02

S.02

S.02

S.03
S.03

S.03
S.03

S.03
S.03

S.04

S.03

S.03

S.03
S.03

S.04
S.05

S.05
S.04

S.04
S.05

S.05

S.04

S.04

S.05
S.04

S.05
S.06

S.05

S.07

S.05

S.07

S.07

S.08

S.07

S.05

S.07

S.07
S.05

S.06

S.08

S.09

S.06

S.09

S.06

S.11

18:30   Back to Maracanã
20:30   Unsere ... Farm

18:45   Ausgeflogen
20:45   Ballon  Kino am Campus * 

18:45   Ausgeflogen
20:45   Gegen den Strom
            Kino am Campus *

18:45   Ausgeflogen
20:45   Cleo   (Open-Air) Kino                                                                                                                                             
             am Campus * | Filmtipp

18:30   Cleo   Filmtipp
20:30   Blown Away - Music,                                                                                                                                           
            Miles & Magic
            Kino am Campus *
            Live-Musik & Talk

18:00   Cleo   Filmtipp

19:00   Ausgeflogen                        
                      (Französisch)
21:00   Cleo   Filmtipp

18:30   Cleo   Filmtipp
20:30   Ausgeflogen

18:30   Leid & Herrlichkeit
20:45   Free Solo   (Open-Air) 
            Kino am Campus *

18:30   Leid & Herrlichkeit
20:45   Die Goldfische   
            Kino am Campus *

18:15   Leid & Herrlichkeit
20:30   Edie - Für Träume ist es                                                                                                                                               
             nie zu spät   (Open-Air)                                                                                                                                       
            Kino am Campus *

18:15   Leid & Herrlichkeit
20:30   Rocketman   
             Kino am Campus *

* keine Reservierungen möglich!

AUG 2019 Karten unter 0711.310 595-10 
oder www.koki-es.de
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The Sisters Brothers
KinO aM caMpuS 

Kritik: mit tollem cast und in betörenden Bildern, ge-
dreht vor atemberaubender landschaft in spanien und 
rumänien, erzählt Jacques audiard (dEr GEscHmacK 
Von rost und KnocHEn) von den Zwängen zur Gewalt 
in einer männergesellschaft, von der sehnsucht nach bür-
gerlichem leben, von der utopie einer gerechteren Welt, 
von menschen als spielball des schicksals. dabei nimmt 
er den Gründungsmythos amerikas unter die lupe und 
widersetzt sich allen Genrekonventionen. Ein großer Wes-
tern, dunkel und melancholisch, witzig und ironisch und 
am Ende mit einem Fünkchen Hoffnung auf Humanität.

Inhalt: Hermann Kermit Warm soll sterben, weil er 
eine Wunderformel zum einfachen Goldwaschen erfun-
den hat. auftraggeber hinter diesem geplanten mord ist 
der mysteriöse "Kommodore", der mithilfe dieser inno-
vation unermesslichen reichtum erlangen will. mit dem 
mord beauftragt hat er die ungleichen Brüder Eli und 
charlie sisters. Während der unbekümmerte jüngere 
charlie keine skrupel hat, gerät der nachdenkliche Eli 
auf dem Weg von oregon city zu den Goldminen in der 
nähe von sacramento, wo sie den aufenthaltsort von 
Warm vermuten, ins Grübeln. Viel Zeit bleibt allerdings 
nicht für Zweifel, denn die reise der beiden Brüder wird 
immer wieder von blutigen Begegnungen unterbrochen. 
ihr Kontaktmann John morris ist Warm ebenfalls auf 
den Fersen und scheint den beiden Brüdern stets einen 
schritt voraus ...
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121 Minuten | FSK 12 | dt. FaSSung 
Frankreich, spanien, rumänien, belGien, usa 2018 | r: Jac-
ques audiard | b: Jacques audiard, thomas bideGain | k: be-
noît debie | d: John c. reillY (eli sisters), Joaquin phoenix 
(charlie sisters), Jake GYllenhaal (John morris), riZ ahmed 
(hermann kermit Warm), rebecca root (maYField)

Der Klavierspieler vom Gare du Nord
(Open-air) KinO aM caMpuS | jungeS KinO

                                                                                                                                                      
                                                                              

Kritik: Eine so brillante wie elektrisierende Geschich-
te über die vereinende Kraft der musik und die große 
chance, die im gegenseitigen Vertrauen liegt. regis-
seur ludovic Bernard versammelt in seinem mitreißen-
den Film große stars wie lambert Wilson und Kristin 
scott thomas und stellt sie an die seite des jungen 
talents Jules Benchetrit.  

Inhalt: mathieu malinski sitzt an einem öffentlichen Kla-
vier inmitten des Bahnhofgewusels und spielt ganz für 
sich und doch auch für die ganze Welt. und einer ist im 
Publikum, der wahrnimmt, dass die musik für mathieu 
mehr ist als ein zerstreuendes Hintergrundrauschen: 
Pierre Geithner vom Pariser Konservatorium. nur zu 
gern würde er den jungen mann fördern, doch mathieu 
hat schon zu viele Enttäuschungen erlebt, um sein Glück 
annehmen zu können. Erst als mathieu wegen diebstahls 
vor Gericht steht, wendet er sich an Geithner. Es gelingt, 
die Haftstrafe in sozialstunden am Konservatorium um-
zuwandeln. damit betritt mathieu aber eine Welt, deren 
regeln er nicht kennt und eckt an, nicht nur bei Pierre, 
sondern auch bei der "Gräfin",  die mathieu unterrichten 
soll. aber Pierre bliebt stur und meldet seinen Protegé 
zu einem renommierten Wettbewerb an, wofür er sogar 
seine eigene berufliche Zukunft aufs spiel setzt ...

14
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© neue Visionen Filmverleih GmbH© Wild Bunch Germany GmbH

106 Minuten | FSK 0 • eMpFOhlen ab 14 jah-
ren  | deutSche FaSSung 
au Bout dEs doiGts | Frankreich 2018 | r: ludovic 
bernard | b: ludovic bernard, Johanne bernard | k: thomas 
hardmeier | d: lambert Wilson (pierre Geithner), kristin 
scott thomas (die GräFin), Jules benchetrit (mathieu malin-
ski), karidJa touré (anna), elsa lepoivre (mathilde Geithner)

Mia und der weiße Löwe
KinO aM caMpuS | gOnzO! KinderKinO

Kritik: Großartige, spannende Familienunterhaltung 
bietet dieser wunderschöne Film, der die schönheiten 
afrikas und die majestät der Großkatzen beeindruckend 
in szene setzt, aber durchaus auch ernste, nachdenkli-
che töne anschlägt. das Besondere: drei Jahre haben 
die dreharbeiten zu diesem Film gedauert, denn die 
Filmemacher wollten ohne tricks arbeiten – mit einem 
"echten" und keinem computergenerierten täuschend 
echten löwen. der musste von Geburt an an die junge 
Hauptdarstellerin gewöhnt werden, so dass sie auch mit 
dem ausgewachsenen tier drehen konnten.  

Inhalt: mia ist zehn, als sie mit Vater John und mut-
ter alice aus london nach südafrika umziehen muss, 
wo ihre Eltern fortan eine löwenzucht führen werden. 
obwohl alles so aufregend ist, kann sie sich mit dem 
leben in afrika nicht richtig anfreunden, da sie ihre 
Freunde und England zu sehr vermisst. das ändert 
sich erst, als ihr Vater ihr den weißen löwen char-
lie anvertraut, der auf der Farm zur Welt gekommen 
ist. drei Jahre lang wachsen mia und charlie seite an 
seite auf, was mias Eltern bald nicht mehr ganz ge-
heuer ist. sie bestehen auf sicherheitsmaßnahmen, 
die mia stur ignoriert. schließlich entscheiden sich 
die Eltern, charlie zu verkaufen. als das mädchen 
Wind davon bekommt, entschließt sie sich, mit ihrem 
tierischen Freund quer durch das land in ein schutz-
reservat zu fliehen, um ihn in sicherheit zu bringen ...
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98 Minuten | FSK 6 | eMpFOhlen ab 9 jahren
mia Et lE lion Blanc | Frankreich, südaFrika 2018 | 
r: Gilles de maistre |b: William davies, Gilles de maistre, 
prune de maistre, Jean-paul husson | k: brendan barnes |  
d: daniah de villiers (mia), mélanie laurent (alice), lanGleY 
kirkWood (John), rYan mac lennan (mick)

© studicanal GmbH

Tel Aviv on Fire
KinO aM caMpuS + indOOr

Kritik: als mediensatire ebenso überzeugend wie als 
Komödie: der nahostkonflikt vor dem Hintergrund einer 
schnulzigen seifenoper. die story hat Biss und viel Humor, 
die Handlung ist voller Überraschungen, der Film im Film ein 
echter Knaller und wirklich jeder bekommt sein Fett weg!

Inhalt: die gnadenlos kitschige seifenoper "tel aviv on 
Fire" spielt im Vorfeld des sechs-tage-Krieges und han-
delt von einer palästinensischen Widerstandskämpferin, 
die zwischen ihrem Kameraden (den sie liebt) und einem 
israelischen General (dem sie die angriffspläne entlocken 
soll) steht. obwohl die soap eindeutig antizionistische 
tendenzen hat, hat sie auch unter den israelis glühende 
anhänger. Was zählt schon Politik, wenn die romantik 
solche Kapriolen schlägt? sein onkel Bassam, der die 
serie in ramallah produziert, hat salam, der in tel aviv 
lebt, einen Job als assistent bei der Produktion besorgt. 
Eines tages wird salam als vermeintlicher terrorist an der 
Grenze aufgegriffen. assi, der Kommandant des Postens, 
kennt die serie aus den begeisterten Erzählungen seiner 
Familie und behält das drehbuch ein, weil er seine Frau 
damit beeindrucken will, dass er die Verwicklungen der 
nächsten Folgen voraussagen kann. die art, wie der isra-
elische General gezeichnet ist, gefällt ihm indes gar nicht: 
Yehuda muss sympathischer werden! salam schreibt eif-
rig mit und wird dank assis Gespür für lebensechte dialo-
ge gleich mal zum co-autor befördert ...

101 Minuten | FSK 6 • eMpFOhlen ab 14 jah-
ren | deutSche FaSSung 
tEl aViV al HaEsH | luxemburG, belGien, israel, Frank-
reich 2018 | r: sameh Zoabi | b: sameh Zoabi, dan kleinmann 
| k: laurent brunet | d: kais nashiF (salam abbass), lubna 
aZabal (tala/manal aka rachel), Yaniv biton (captain assi 
tZur), maisa abd elhadi (mariam), nadim saWalha (bassam)
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© mFa+ Filmdistribution e.K.
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Trautmann
(Open-air) KinO aM caMpuS 

Kritik: Bernd trautmann wurde nicht nur zur torwart-
legende, sondern zum symbol für die Versöhnung zwi-
schen deutschland und Großbritannien nach dem Ende 
des 2. Weltkriegs. marcus H. rosenmüller hat die le-
bensgeschichte des ausnahmesportlers zu einem bewe-
genden melodram entwickelt, das sich – spannend und 
unterhaltsam und mit einem glänzenden david Kross in 
der Hauptrolle – mit großem Geschick an die textur bri-
tischer Feelgood-movies anlehnt.  

Inhalt: der Wehrmachtssoldat Bernd trautmann wird 
1945 in einem lager in der nähe von manchester inter-
niert. als Fallschirmspringer und träger des Eisernen 
Kreuzes wird er vom lagerkommandanten misstrauisch 
beäugt. da muss der lebensmittelhändler Jack Friar 
schon eine Kiste Zigarren springen lassen, damit er 
den Kriegsgefangenen als ladenhilfe ausleihen kann, 
wobei er den deutschen tatsächlich als torwart für sein 
Provinzteam braucht. mannschaft und Publikum sind zu-
nächst wenig begeistert von dem nazi-Keeper, aber der 
"Kraut" hält den Kasten sauber und verhindert den ab-
stieg. als das lager aufgelöst wird, lehnt trautmann die 
repatriierung nach deutschland ab und bleibt in Eng-
land – nicht zuletzt der liebe wegen. Bald werden die ta-
lent-scouts von manchester city auf ihn aufmerksam ...

120 Minuten | FSK 12 | deutSche FaSSung
deutschland, Grossbritannien 2019 | r: marcus h. rosenmül-
ler | b: nicholas J. schoField, marcus h. rosenmüller, robert 
marciniak | k: daniel Gottschalk | d: david kross (bert traut-
mann), FreYa mavor (marGaret Friar), John henshaW (Jack Fri-
ar), dave Johns (robert), GarY leWis (Jock thompson)
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Traumfabrik
(Open-air) KinO aM caMpuS | jungeS KinO

Kritik: Eine sympathisch turbulente, kurzweilige, strecken-
weise witzige, vielleicht manchmal ein bisschen überzucker-
te lovestory vor (film)historischer Kulisse. Hintergrund: 
das Filmstudio Babelsberg ist das älteste der Welt und das 
größte Europas. 1949 wurden die Babelsberger ateliers in 
die neu gegründete dEFa eingegliedert und hier wurden bis 
1963 eine ganze reihe extrem aufwendiger internationa-
ler Koproduktionen realisiert, die sich die ddr eine menge 
kosten ließ. traumFaBriK ist seit mehr als 20 Jahren die 
erste Eigenproduktion des Babelsberger Filmstudios.

Inhalt: sommer 1961: Emil hat gerade seine dienstzeit 
bei der armee hinter sich und durch seinen älteren Bru-
der alex einen Komparsenjob in einem Filmstudio erhal-
ten, wo axel als Kulissenbauer arbeitet. Viel anfangen 
kann Emil nicht mit der Welt des Films, bis er am set einer 
deutsch-französischen Produktion das bezaubernde tanz-
double milou kennenlernt und sich Hals über Kopf verliebt. 
Er lädt sie ein, um ihr am nächsten morgen etwas ganz 
Besonderes zu zeigen. doch das ist der 13. august, der 
tag, an dem die Grenzen geschlossen werden. der Weg 
nach Babelsberg ist den französischen darsteller*innen, 
die in einem Hotel in Westberlin untergebracht sind, so-
mit verwehrt und für Emil gibt es ohnehin keine chance, 
in den Westen zu kommen. im Büro des (geflohenen?) 
Produktionsleiters allerdings entwickelt der junge mann 
eine tollkühne idee, wie es gelingen könnte, die Franzo-
sen noch einmal aufs dEFa-Gelände zu holen ...

13
. S

ep
te

m
be

r 
| 

20
:3

0 
U

hr

128 Minuten | FSK 6 
deutschland 2019 | r: martin schreier | b: arend remmers, 
martin schreier, sophie heim, u.a. | k: martin schlecht | 
d: dennis moJen (emil hellWerk), emilia schüle (milou), 
heiner lauterbach (Generaldirektor beck), ken duken (alex 
hellWerk), nikolai kinski (omar)

16

©toBis Film GmbH ©twentieth century Fox of Germany GmbH

17

Die Agentin
KinO aM caMpuS + weitere terMine indOOr

Kritik: ohne technische Gadgets, rasante Verfolgungs-
jagden oder wilde schießereien erzählt der Film sehr 
konzentriert und überzeugend von einer Frau, die eher 
zufällig zu einer zentralen mossad-agentin wird, sowie 
ihrem Verbindungsoffizier, der mit der Zeit zunehmend 
seine alten loyalitäten hinterfragt. der Film basiert 
auf dem vieldiskutierten und sachkundigen roman von 
Yiftach reicher atir, eines ehemaligen hochrangigen Ge-
heimdienst-Generals. in den Hauptrollen brillieren diane 
Kruger (aus dEm nicHts) und martin Freeman.

Inhalt: Ex-mossad-agent thomas genießt seinen ruhe-
stand in Köln, als er durch einen mysteriösen anruf von 
der agentin rachel aufgeschreckt wird. Kurze Zeit später 
erfährt er von seinen Ex-Kollegen, dass sie untergetaucht 
ist – vermutlich im iran. um zu verstehen, wie sie tickt, 
soll thomas alles, was er von ihr weiß, ausführlich erzäh-
len. Er selbst hatte sie für den israelischen Geheimdienst 
angeworben, denn ohne familiäre Bindungen, vielsprachig 
und weltgewandt war sie die ideale Kandidatin, um die he-
rum die legende einer sprachlehrerin aufgebaut wurde. 
ihr letzter auftrag führte sie nach teheran, wo sie auf den 
Geschäftsmann Farhad angesetzt wurde, über den der 
mossad dem iran fehlerhafte Bauteile für das atompro-
gramm der regierung unterjubeln wollte. aber thomas 
musste schnell erkennen, dass rachel zwar eine gute 
agentin ist, aber sich nicht so einfach kontrollieren lässt ...
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118 Min. | FSK OFFen | dt. FaSSung | Original 
(überwiegend engl.) M. untertiteln aM 23.09.
tHE oPEratiVE | usa, israel, Frankreich, deutschland 
2019 | r + b: Yuval adler nach dem roman „the enGlish 
teacher“ von YiFtach reicher atir | k: kolJa brandt| d: 
diane kruGer (rachel), martin Freeman (thomas), cas anvar 
(Farhad), rotem keinan (daniel), lana ettinGer (aGentin)

© Weltkino Filmverleih GmbH

Reiß aus - Zwei Menschen. Zwei Jahre. Ein Traum. 
(Open-air) KinO aM caMpuS | jungeS KinO

Kritik: die reisedokumentation von lena Wendt und 
ulrich stirnat zeigt sowohl die wunderbaren als auch die 
schattenseiten des reisens und steckt an mit der Faszi-
nation und liebe für afrika. stark sind die Bilder, die die 
tV-Journalistin mit einer semiprofessionellen Kamera 
gedreht hat, und bemerkenswert die eigens für den Film 
komponierte musik, die viele traditionelle instrumente 
und Elemente der musik Westafrikas aufgreift. so kom-
men Kora (afrikanische doppel-Harfe), ngoni (Vorläufer 
der Gitarre), Fula-Flöte und natürlich die unterschied-
lichsten Percussioninstrumente zum Einsatz. 

Inhalt: der ingenieur ulrich stirnat ist noch keine 30 
Jahre alt, als ihm nach einem Burnout klar wird, dass 
er so wie bisher nicht weitermachen kann. da trifft es 
sich gut, dass seine Partnerin lena Wendt schon lange 
von einer längeren afrikareise träumt. also brechen die 
beiden Ende 2014 über die straße von Gibraltar nach 
marokko auf. ihr Ziel liegt am anderen Ende des Konti-
nents: südafrika. Ein halbes Jahr wollen sie sich dafür 
Zeit nehmen. davon, dass es dann anders kommt als ge-
plant, erzählt ihr Film. Zwei Jahre waren sie tatsächlich 
unterwegs und haben 46.000 Kilometer mit ihrem alten 
land rover hinter sich gebracht. in südafrika sind sie 
trotzdem nie angekommen. dafür haben sie von marok-
ko über mauretanien, senegal, Gambia, sierra leone bis 
nigeria 14 länder bereist, zahlreiche Begegnungen mit 
den unterschiedichsten menschen gehabt und zahllose 
irrwege befahren. 

125 Minuten | FSK 0
deutschland 2018 | r + b: lena Wendt, ulrich stirnat | 
k: lena Wendt | m: helGe dube
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Und der Zukunft zugewandt
KinO aM caMpuS + weitere terMine indOOr 

Kritik: Herausragend besetzt, gespielt und inszeniert: 
und dEr ZuKunFt ZuGEWandt ist ein aufwühlendes 
stück deutsches Kino. regisseur Bernd Böhlich findet 
Bilder für ein großes drama der sprachlosigkeit, die 
Vergangenheit und Zukunft zu unversöhnlichen Gegen-
spielern werden lässt, nimmt sich eines in der ddr lan-
ge verschwiegenen themas an. Hervorragend ist Haupt-
darstellerin alexandra maria lara (dEr Fall collini), 
die uns auf stille Weise in ihren Bann zieht.
 
Inhalt: 1952 wird antonia Berger aus der Kriegsge-
fangenschaft entlassen. Jahrelang hatte sie im fernen 
sibirien in einem sowjetischen Gulag eingesessen – 
und zwar nicht etwa, weil sie eine nationalsozialistin, 
sondern obwohl sie Kommunistin war. ihre elfjährige 
tochter lydia ist durch die strapazen in der sibirischen 
Kälte todkrank. doch in der neuen Heimat Fürstenberg 
beginnt für mutter und tochter ein neues, auf den ers-
ten Blick besseres leben. der sozialistische Kreisleiter 
silberstein empfängt sie zwar unmissverständlich mit 
der Warnung „Wahrheit ist das, was uns nützt!“, sorgt 
aber dafür, dass antonia einen Führungsposten im Haus 
der Kultur sowie eine Wohnung erhält und ihre tochter 
im Krankenhaus mit Penicillin behandelt wird. dort ver-
liebt sie sich auch in den arzt Konrad. doch ganz fühlt 
sich antonia in der ddr nie heimisch, denn das unrecht, 
dass ihr das sowjetische Brudervolk zugefügt hat, muss 
der staatsräson wegen verheimlicht werden ...

108 Minuten | FSK 12  
deutschland 2018 | r + b: bernd böhlich | k: thomas ple-
nert | d: alexandra maria lara (antonia), karoline eichhorn 
(irma), robert stadlober (konrad), JürGen tarrach (alois), 
anna ladner (barbara) 

18

© neue Visionen Filmverleih GmbH

BlackKklansman
(Open-air) KinO aM caMpuS 

Kritik: spike lees (malcolm X, do tHE riGHt tHinG) 
Kunst besteht darin, einerseits die Farce auf die spitze 
zu treiben, andererseits aber auch zu zeigen, wie ernst, 
wie unerträglich, wie omnipräsent das thema ras-
sismus weiterhin ist. Komik und seriosität, satire und 
Hommage, nüchternheit und Groteske sind samt und 
sonders teil einer erzählerischen Position, die bei aller 
Verzweiflung das lachen nicht verlernt hat und bei aller 
boulevardesken Zuspitzung den ernsten Hintergrund nie 
aus den augen verliert. 

Inhalt: Eine irrwitzige, aber wahre Geschichte: in den 
1970ern ist ron stallworth (denzel Washingtons sohn 
John david) der erste schwarze cop beim Polizeidepart-
ment in colorado springs. Zunächst wird er undercover 
bei Veranstaltungen der Black-Power-Bewegung einge-
setzt, aber dann ruft er aus einer laune heraus einfach 
mal beim Ku-Klux-Klan an – und wird dort prompt auf-
genommen. natürlich kann ron die rolle des weißen 
rassisten nur am telefon selbst spielen, weshalb sein 
jüdischer Kollege Flip den Part bei den treffen vor ort 
übernimmt – die passende stimme, damit sich ron in 
Person möglichst genauso anhört wie am telefon, wird 
mit Hilfe von szenen aus dEr PatE einstudiert. Während 
sich bei den Ermittlungen immer mehr Hinweise darauf 
ergeben, dass der örtliche KKK-Verbund womöglich ei-
nen terroristischen anschlag plant, hat ron bei einem 
seiner telefonate plötzlich den Grand Wizard des KKK 
höchstpersönlich in der leitung ...
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136 Minuten | FSK 12 | deutSche FaSSung 
usa 2018 | r: spike lee | b: charlie Wachtel, david rabinoWitZ, 
kevin Willmott, spike lee nach der buchvorlaGe von ron stall-
Worth | k: chaYse irvin | d: John david WashinGton (ron stall-
Worth), adam driver (Flip Zimmerman), laura harrier (patrice)

© universal Pictures Germany
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Der unverhoffte Charme des Geldes

Kritik: Wie von arcand (oscar für diE inVasion dEr 
BarBarEn) gewohnt, verbindet auch sein neuer Film 
geschickt Gesellschaftskritik mit einer großen Portion 
Humor. Herausgekommen ist eine intelligente, char-
mante Krimikomödie, die wirklich sehr viel spaß macht, 
satirische spitzen treffsicher auf die richtigen Ziele ab-
feuert und mit gelegentlichen Überraschungsausflügen 
in andere Genres überrascht. und nicht unwichtig: die 
Figuren aus dem Film wachsen einem schnell ans Herz.

Inhalt: der Film zeigt, was passiert, wenn ein einge-
fleischter Kapitalismusgegner buchstäblich an säcke vol-
ler Kohle kommt. nachdem er sich anfangs ein paar  an-
nehmlichkeiten gönnt, stellt sich für den gutmütigen, ein 
bisschen weltfremden Pierre-Paul bald die Frage: Wohin 
mit dem ganzen Geld? denn nicht nur die mafia und das 
Finanzamt, sondern auch zwei gewiefte Polizisten haben 
ein verdächtig großes interesse an seinem neuen reich-
tum. doch mithilfe eines gerade erst aus dem Knast 
entlassenen Finanzgenies, eines offshore-Bankers und 
einer neuen, teuren Freundin gelingt es ihm, ein system 
auszutricksen, in dem alles nur auf Erfolg und Geld aus-
gerichtet ist. um das zu erreichen, steht aber erst ein-
mal reichlich arbeit an ...

123 Minuten | FSK 12| deutSche FaSSung
la cHutE dE l'EmPirE amÉricain  | kanada 2018 | 
r+b: denYs arcand | k: van roYko | d: alexandre landrY 
(pierre-paul daoust), maripier morin (aspasie/camille la-
Fontaine), rémY Girard (sYlvain "the brain" biGras), louis 
morissette (pete labauve), maxim roY (carla mcduFF)

mFa+ Filmdistribution e.K.
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Stan & Ollie
FilM-caFé

                                                                                                                                                      
                                                                              

Kritik: dieses so behutsam in szene gesetzte Biopic ver-
neigt sich vor dem größten Komikerduo der Geschichte. 
und das auf eine solch angenehm unaufgeregte, unend-
lich liebe- und respektvolle art, dass man kaum davon 
genug bekommen kann. Einfach nur grandios sind die bei-
den Hauptdarsteller (und die leistung der maskenbilder) 
und wunderbar melancholisch die Grundstimmung dieses 
Films, den man einfach lieben muss! 

Inhalt: als sie 1953 britischen Boden betreten, liegen 
nicht nur die Zeiten der großen Filmerfolge hinter ihnen, 
sondern ein lange zurückliegender streit wirkt immer 
noch nach, sät misstrauen und Zweifel zwischen den Ko-
mikern und auch an ihnen als team. in die skepsis, die 
ihnen zu Beginn ihrer theatertournee durch Großbritanni-
en und irland vonseiten des Publikums entgegenschlägt, 
mischen sich deshalb auch Zweifel an den eigenen Fä-
higkeiten. Zudem steht es um ollies Gesundheit nicht zum 
Besten. Prompt spielen sie die ersten abende vor spär-
lich besetzten reihen. ihr manager nötigt sie daraufhin, 
auftritte für die lokalpresse wahrzunehmen, Badeschön-
heiten zu küren und Fish-and-chips-Buden einzuweihen.

film-café: nach der vorstellunG Gemütliches beisammensein 
im caFé lux (=kinoFoYer) bei Gebäck und kaFFee | sonderein-
trittspreis: siehe rückseite des heFts
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97 Minuten | FSK 0 | deutSche FaSSung
usa, kanada, Grossbritannien 2018 | r: Jon s. baird | b: JeFF 
pope | k: laurie rose | d: steve cooGan (stan laurel), John c. 
reillY (oliver hardY), shirleY henderson (lucille hardY), nina 
arianda (ida kitaeva laurel), ruFus Jones (bernard delFont)

© squareone Entertainment GmbH
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So wie du mich willst

Kritik: Basierend auf einem roman von camille lau-
rens, erzählt regisseur safy nebbou spannungsvoll vom 
abdriften in eine unzuverlässige Zwischenwelt, in der 
realität und lüge verschwimmen. in atmosphärischen 
Bildern entsteht das Porträt einer faszinierenden Frau, 
die nicht nur mit ihren eigenen Verletzungen ringt, son-
dern auch mit universellen themen wie Einsamkeit und 
der angst vor dem Älterwerden. die Kamera bleibt dabei 
ganz nah an der großartigen Juliette Binoche, die mit 
ihrem nuancierten spiel einmal mehr ihr ganzes Können 
unter Beweis stellt.

Inhalt: die attraktive literaturdozentin claire ist 50, 
alleinerziehende mutter und steckt in einer schwierigen 
Beziehung mit ihrem jüngeren liebhaber ludo. um ihn 
auszuspionieren, legt sich claire ein falsches Facebook-
Profil an und wird zu clara, einer hübschen 24-Jähri-
gen. alex, ludos bester Freund, findet clara online und 
verliebt sich in sie. auch claire findet interesse an dem 
jungen Fotografen und es entwickelt sich ein intensiver 
chat-Flirt. obwohl sich alles in der virtuellen Welt ab-
spielt, sind die Gefühle real. Während claire zusehends 
dem sog der Parallelwelt erliegt, möchte alex sie end-
lich treffen. claire gerät immer weiter in Bedrängnis 
und verliert die Kontrolle über das virtuelle spiel – bis 
alle gefährlich nah am abgrund stehen.
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102 Min. | FSK 12 | dt. FaSSung | Original 
(FranzöSiSch) Mit untertiteln aM 30.09.
cEllE QuE Vous croYEZ | Frankreich, belGien 2019 | 
r: saFY nebbou | b: saFY nebbou, Julie peYr nach der buch-
vorlaGe von camille laurens | k: Gilles porte | d: Juliette 
binoche (claire), François civil (alex), nicole Garcia (cathe-
rine), marie-anGe casta (katia), Guillaume Gouix (ludovic)

Die Wurzeln des Glücks

Kritik & Inhalt: mit der tragikomödie diE WurZEln 
dEs GlÜcKs adaptierte die französische autorin und 
regisseurin amanda sthers (madamE) ihren eigenen, 
hochgelobten roman „schweine züchten in nazareth“. 
Einfühlsam, schräg, amüsant und traurig zugleich, 
zeichnet sie mit einem hochkarätigen Ensemble ein sen-
sibles Familienporträt und lässt vor der eindrucksvollen 
Kulisse israels eine universelle Geschichte über liebe, 
Verlust und toleranz entstehen. 

Inhalt: Etwas eigen war der amerikanische arzt und 
Jude Harry rosenmerck ja schon immer. aber nun lässt 
er sein bisheriges leben hinter sich, um schweinezüch-
ter im Heiligen land zu werden. dieser schritt versetzt 
die religiöse Gemeinde seiner neuen Heimat rund um 
rabbi moshe in allerhöchste unruhe. Wie kann man nur 
auf die idee kommen, mitten im Heiligen land schweine 
zu züchten? Währenddessen versucht Harrys Ex-Frau 
monica in new York das angespannte Verhältnis zu ihren 
Kindern zu kitten: tochter annabelle, die mit 34 Jahren 
immer noch studiert und eine Psychotherapie nach der 
anderen absolviert, und sohn david, ein anerkannter 
dramaturg, der ein stück über seinen Vater, basierend 
auf unbeantworteten Briefen an denselben, auf die Büh-
ne bringt. das ist keine leichte aufgabe für monica und 
macht einmal mehr deutlich, dass sich die Familie ro-
senmerck endlich einmal aussprechen sollte ... 
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Wunder in Amerika
100 jahre wlb eSSlingen | FilM & talK

Inhalt: WundEr in amEriKa erzählt die Geschichte 
von mary Baker Eddy (1821 - 1910): seit einem existen-
tiellen schlüsselerlebnis durch einen "Wunderheiler" als 
40-Jährige ist sie vom Glauben an religiöse Geistheilun-
gen besessen und damit zugleich von einer persönlichen 
mission für die gesamte menschheit. mit wechselnden 
"Geistheiler"-Partnern erklimmt sie schließlich die 
schwindelnden Höhen einer religions- und Kirchenstif-
terin und gleichzeitig einer internationalen topmana-
gerin über einen mit allen mitteln modernster Public 
relation kapitalistisch geführten superkonzern: ihr 
Glaubensimperium "christian science".

das theaterstück von Ernst toller und Hermann Kesten 
aus dem Jahr 1931 galt als verschollen, bis Friedrich 
schirmer 1978 das soufflierbuch der mannheimer urauf-
führung entdeckte und das stück in der regie von Pavel 
mikulastik in der Zeit seiner ersten Esslinger inten-
danz mit großem Erfolg auf die Bühne der WlB brachte. 
im mai 1986 entstand eine filmische adaption der Esslin-
ger inszenierung, die mehrfach im tV ausgestrahlt wurde.  

diese verFilmunG - diGitalisiert und restauriert - Wird anlässlich 
des Wlb-Jubiläums und in Zusammenarbeit mit der Würt-
temberGiscHen landesbüHne esslinGen WiederauFGeFührt. 
im anschluss talk mit intendant friedricH scHirmer, ka-
meramann axel brandt, hauptdarstellerin sabine HaHn 
(anGeFraGt) und reGisseur pavel mikulastik (anGeFraGt) | mo-
deration: anna leippe (haus des dokumentarFilms, stuttGart)

in Zusammenarbeit mit der WütrttemberGiscHen landes-
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96 Minuten | FSK nicht geprüFt 
deutschland 1986 | insZenierunG: pavel mikulastik nach dem 
GleichnamiGen bühnenstück von ernst toller und hermann 
kersten | k: axel brandt | d:  sabine hahn, reinhold ohnGe-
mach, horst taler, ernst specht, isa schlubach, Jan schreiber 

Frau Stern
FilMtipp

Kritik: anatol schuster gelingt es, gleichzeitig mit großem 
respekt, viel Wahrhaftigkeit und reichlich Humor von einer 
90-Jährigen zu erzählen, die beschlossen hat, ihr leben zu 
beenden. Frau stErn geht als bittersüße melange aus 
lustigen, traurigen, stillen und trotzigen momenten ganz 
in seiner Hauptfigur auf, grandios verkörpert von ahuva 
sommerfeld, die mit 75 Jahren einen neuanfang in Berlin 
wagte und ihr debüt als schauspielerin mit 81 hinlegte.

Inhalt: Frau stern hat viel erlebt in ihren 90 Jahren. sie 
hat den Holocaust überlebt, viele männer geliebt, ein re-
staurant geführt, viel geraucht. sie hat eine tochter und 
eine Enkelin, mit denen sie gerne Zeit verbringt, sie kennt 
lebenslustige leute und ist nie um einen spruch verlegen. 
liebe, das hat sie gelernt, ist eine Entscheidung. der tod ge-
nauso. und so entscheidet Frau stern, dass es nun an der 
Zeit ist, aus der Welt zu gehen. ihr arzt macht ihr jedoch 
wenig Hoffnung auf ein baldiges natürliches Ende. also 
muss nachgeholfen werden: doch aus der Badewanne 
rettet sie ein Einbrecherpärchen, von den schienen hilft ihr 
ein spaziergänger hoch. der Einfachheit halber würde die 
resolute dame gern an eine Waffe kommen. Enkelin Elli, 
das „schätzchen“, könnte wohl am besten helfen, denn 
sie kennt den coolsten dealer in Berlin-neukölln. doch Elli 
bringt Frau stern den tod auch nicht näher. im Gegenteil ... 

unser filmtipp: ein Warmer, Geistvoller, ZutieFst einFühlsa-
mer und absolut bereichernder Film, der bei aller thematischen 
tieFe keine anGst davor hat, unterhalten Zu Wollen.
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82 Minuten | FSK 12 
deutschland 2019 | r + b: anatol schuster | k: adrian cam-
pean | d: ahuva sommerFeld (Frau stern), kara schröder (elli), 
pit bukoWski (kletterer), katharina leonore Goebel (Freun-
din), Gina haller (einbrecherin), max roenneberG (einbrecher)
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100 Minuten | FSK 6  deutSche FaSSung | Ori-
ginal (engliSch) Mit untertiteln aM 02.10.
HolY lands | belGien, israel 2019 | r + b: amanda sthers  nach 
ihrem roman "schWeine Züchten in naZareth" | k: réGis blondeau |
d: Jonathan rhYs meYers (david), rosanna arquette (monica), 
James caan (harrY), tom hollander (rabbi), eFrat dor (annabelle)

© 1986 WlB Esslingen
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Congo Calling
FilMgeSprÄch  Mit regiSSeur

Kritik: der Film erzählt die sehr persönlichen Geschich-
ten von drei europäischen Entwicklungshelfer*innen im 
Kongo. damit gibt er Einblicke in das Zusammenleben 
und Zusammenarbeiten zwischen afrikanern und Eu-
ropäern, reich und arm, schwarz und Weiß und stellt 
die Frage, wie sinnvoll Entwicklungshilfe überhaupt ist. 
callinG conGo besticht durch seine sorgfältige mach-
art und einen tollen soundtrack. 

Inhalt: der osten der demokratischen republik Kon-
go ist eine der ärmsten und unsichersten regionen der 
Welt. Hunderte von westlichen Entwicklungshelfern sind 
vor ort und wollen die Bevölkerung unterstützen. drei 
davon rücken in den Fokus des Films: Peter, der 30 Jah-
re lang Entwicklungshilfe in afrika geleistet hat, ist mit 
65 Jahren zu alt für seinen Job – seine Herzensheimat 
afrika möchte er jedoch nicht verlassen. raul forscht 
für seine doktorarbeit über hiesige rebellengruppen 
und muss erkennen, dass die Forschungsgelder seine 
kongolesischen mitarbeiter in Versuchung führen. das 
Projekt ist gefährdet. anne-laure hat ihre stelle als 
Entwicklungshelferin aufgegeben. sie arbeitet nun für 
ein kongolesisches musikfestival und kämpft mit ihrem 
regimekritischen Freund und anderen Einheimischen für 
eine bessere Zukunft. auch sie stößt an ihre Grenzen. 
drei unterschiedliche Erfahrungen – doch alle eint die 
Frage: Wie hilfreich ist die Hilfe des Westens?

film & talk: sie haben GeleGenheit, im anschluss an die vorFüh-
runG mit reGisseur stepHan Hilpert über seinen Film Zu sprechen.

90 Minuten | FSK 12 |  Original (überwie-
gend FranzöSiSch) Mit untertiteln
deutschland, belGien, konGo 2015 - 2019 | b+r: stephan 
hilpert| k: daniel samer
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Wajib - Die Hochzeitseinladung
                                                                                                                              

Kritik: Ein Film, der ganz einfach daherkommt und doch 
ungemein vielschichtig und reichhaltig ist und obendrein 
und vor allem auch voller feinstem Humor. Er ist mit einer 
detailverliebtheit und Zärtlichkeit gemacht, die vergessen 
lässt, dass das Budget klein war. Wir Zuschauer*innen 
werden von der regisseurin (die im palästinensischen teil 
Bethlehems aufgewachsen ist) eingeladen, zusammen 
mit Vater und sohn (sensationell die beiden Hauptdar-
steller, auch im echten leben Vater und sohn) nazareth, 
seine Bewohner*innen und ihren alltag, ihre traditionen 
kennenzulernen. im mittelpunkt steht eine Vater-sohn-
Beziehung, die nicht nur zwischen Zuneigung und Frus-
tration schwankt, sondern auch im spannungsverhältnis 
zwischen dem leben in der Heimat und im Exil, zwischen 
sehnsucht und realismus, zwischen tradition und mo-
derne bestehen muss. Ein durch und durch kluger und 
sympathischer Film, der mit internationalen Filmpreisen 
geradezu überhäuft wurde und das vollkommen zu recht!

Inhalt: Wajib bedeutet soziale Verpflichtung und meint 
hier die tradition, Einladungen zu einer Hochzeit per-
sönlich zu überbringen. abu shadi, geschieden, pensi-
onierter lehrer, und sein sohn, ein im römischen Exil 
lebender architekt auf Heimaturlaub, tuckern mit einem 
alten Volvo die Hügel nazareths rauf und runter, trinken 
tee, unterhalten und streiten sich. Zwischendurch muss 
shadi seiner schwester amal noch beibringen, dass die 
mutter, die die Familie früh wegen eines anderen man-
nes verlassen hat, nicht zur Hochzeit kommen wird ...

96 Minuten | FSK OFFen |  Original (ara-
biSch) Mit untertiteln 
palästina, Frankreich, deutschland 2017 | r+b: annemarie Ja-
cir | k: antoine héberlé | d: mohammad bakri (abu shadi), sa-
leh bakri (shadi), maria Zreiq (amal),tarik koptY (abu murad)

© mec film © JiP Film und Verleih Gbr

GONZO! KINDERKINO  im September 
www.gonzo-kinderkino.de

Robbi, Tobbi und das Fliewatüüt 
105 minuten | Fsk 0 | empFohlen ab 7 Jahren

realfilmadaption des Kinderbuches von Boy lornsen um ei-
nen Jungen, der mit einem roboter Freundschaft schließt.

Ronja Räubertochter
88 minuten | Fsk 6| empFohlen ab 8 Jahren

Preisgekrönte Verfilmung des Buchs von astrid lindgren 
Rahmenprogramm "Donnerwetter"

Ice Age
81 minuten | Fsk 0| empFohlen ab 8 Jahren

animationsspaß, der vor 20.000 Jahren spielt ...
Rahmenprogramm "Donnerwetter"

Rocca verändert die Welt
90 minuten | Fsk 0| empFohlen ab 6 Jahren

rocca, eine moderne Pippi langstrumpf, weiß genau, was 
sie will und was nicht, hat vor nichts und niemandem angst ...

TKKG
96 minuten | Fsk 6 | empFohlen ab 8 Jahren

neuverfilmung des kultigen stoffs: tim und Willi, ge-
nannt Klößchen, teilen sich im internat widerwillig ein 
Zimmer. als Klößchens Vater entführt wird und mit ihm 
ein wertvolles teil seiner Kunstsammlung, ist tim der 
Einzige, der Willi glaubt, dass die Polizei auf der fal-
schen Fährte ist. Gemeinsam mit dem hochintelligenten 
außenseiter Karl und der cleveren Polizistentochter 
Gaby beginnen die zwei auf eigene Faust zu ermitteln ...

Pettersson und Findus
74 minuten | Fsk 0 | empFohlen ab 5 Jahren 
der alte Mann und sein Kater müssen wegen eines 
Schneesturms eine nacht in einem iglu auf einem 
zugefrorenen See verbringen. erste verfilmung der 
Kinderbücher von Sven norqvist von 1999.
Rahmenprogramm "Donnerwetter" in Zusam-
menarbeit mit dem Stadtmuseum Esslingen

Checker Tobi ... und das Geheimnis 
unseres Planeten
84 minuten | Fsk 0 | empFohlen ab 7Jahren 
im rahmen einer Schnitzeljagd bereist checker tobi 
die welt, um das titelgebende "geheimnis unseres 
planeten" zu lüften. Mit spielerischer leichtigkeit 
bringt der spannende Film Kindern nicht nur natur-
wissenschaftliche phänomene näher, sondern ver-
mittelt auch, dass wir Menschen eine große verant-
wortung für das leben auf unserem planeten haben.
Rahmenprogramm "Donnerwetter" 

©Warner Bros. Entertainment inc. © studiocanal GmbH

©Warner Bros. Entertainment inc.



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 unsErE GrossE KlEinE Farm
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 06.09.                                                                                                                   

Gegen Vorlage des Esslinger Kulturpasses und für 
Geflüchtete gewähren wir – außer für specials, open-
air etc. – Freieintritte für nicht ausverkaufte Vorstellungen

Film-Café | PAULETTE am 11.08. (Kombipreise)
  € 10,00 | ermäßigt € 7,00 (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 
www.kinoaufderburg.de
Abendkasse + vorverkauf:         
 € 10,00 | ermäßigt € 7,00 (4)
Online-vorverkauf:
 €  9,50*| ermäßigt € 6,50* (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


