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Liebes Publikum!

Die Dienstage im Februar sind auch in diesem Jahr 
wieder unserer Filmreihe Architektur im Kino 
in Zusammenarbeit mit der Architekenkammer 
Baden-Württemberg gewidmet. Wir hoffen, dass 
es uns einmal mehr gelungen ist, spannende Filme zu-
sammenzustellen. Ein kleiner Hinweis: Die Tickets sind 
erfahrungsgemäß sehr begehrt und wir empfehlen Ih-
nen, sich rasch welche im Vorverkauf zu sichern. Reser-
vierungen sind nicht möglich! Tickets gibt es ab sofort 
im Vorverkauf an der Abendkasse, online oder in der 
Buchhandlung Provinzbuch. (Und das mit den Tickets gilt 
übrigens auch für die Krimitage!)

Des weiteren eröffnen wir kaltblütig - 6. Esslinger 
Krimitage dieses Jahr bereits Ende Februar mit Crime & 
Jazz: Jo Jung wird  Texte Stuttgarter Krimiautor*innen 
mit "regionalem Gschmäckle" lesen. Musikalisch begleitet 
wird er dabei von dem Trio Boogaloo, das mit Gesang, 
Saxophon, Hammond-Orgel und Schlagzeug auf unwider-
stehliche Weise ein verführerisches Netz webt, das Täter 
und Zuhörer nicht entkommen lässt. Eine Riesengaudi, 
die Sie sich nicht entgehen lassen sollten! Neben span-
nenden, außergewöhnlichen, schwarzhumorigen, stim-
mungsvollen, fantastisch fotografierten und besetzten ... 
aktuellen Filmen aus dem Genre "Krimis und Thriller" bie-
ten die diesjährigen Krimitage bis zum 8. März da-
rüber hinaus einen Krimi Slam mit den unterschied-
lichsten Darbietungen, moderiert von Dodokay und einen 
Stummfilmkrimi mit Live-Musik im Centraltheater. 

Da haben wir wieder mal ganz schön was an-
gerichtet! Wir freuen uns auf Sie!

Ihr Kinoteam
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CRESCENDO #makemusicnotwar
barrierefrei für sehbeeinträchtigte

                                                                                                                                                      
                                                                              

Kritik: Regisseur Dror Zahavi gelingt ein engagierter 
Musikfilm mit einer wahrhaft starken Botschaft. Sein 
berührendes Drama zeigt: Musik als Friedensstifter löst 
Vorurteile und überwindet Grenzen. Dabei macht er die 
persönliche Dimension des langjährigen Nahostkonflikts 
spürbar. Gleichzeitig scheinen Parallelen zu dem West-
Eastern Divan Orchestra von Stardirigent Daniel Baren-
boim auf. In den Hauptrollen brillieren Peter Simoni-
schek als einflussreicher Dirigent und Bibiana Beglau. 

Inhalt: Eduard  Sporck ist  ein weltberühmter  Dirigent,  
der  an  einer  Frankfurter Musikhochschule unterrichtet. 
Nun soll er ein Konzert vorbereiten, welches Jugendliche 
sowohl aus Palästina als auch aus Israel bestreiten und 
das aktuelle Friedensverhandlungen zwischen beiden  
Ländern begleiten soll. Doch Sporck zögert, hat er mit 
seiner eigenen schwierigen Lebensgeschichte als Sohn 
zweier NS-Ärzte zu kämpfen. Karla  de  Fries, die mit ihrer 
Stiftung für das kulturelle Rahmenprogramm verantwort-
lich zeichnet, kann ihn letztlich doch überzeugen. Mit dem 
Beginn der Proben kommt es zu Auseinandersetzungen  
zwischen beiden Gruppen. Vorurteile und gegenseitiges 
Misstrauen machen sich breit. Um die  Konzertvorberei-
tung vom  Kontext  des  politischen  Konflikts  zu distan-
zieren, werden  die Proben  nach  Südtirol  verlegt. Dort,  
auf  neutralem  Boden, werden  die  jungen  Musiker  von  
ihrem Dirigenten  aufgefordert,  miteinander  zu  kom-
munizieren  und  Verständnis  für die Sichtweise  und die 
Probleme der anderen zu finden. Langsam und vorsichtig 
nähern sie sich aneinander an.

102 Minuten |  fsK  6 | deutsche fassung 
DeutschlanD 2019 | R + B: DRoR Zahavi | K: GeRo steffen | 
D: PeteR simonischeK (eDuaRD), Daniel DonsKoy (Ron), BiBiana 
BeGlau (KaRla), saBRina amali (layla)  

© Camino Filmverleih GmbH

Die Sehnsucht der Schwestern Gusmão

Kritik: »Ein traumhaft schönes, unwiderstehliches Me-
lodram, eine Hymne auf die Widerständigkeit von Frauen, 
getragen von der Saudade, jener zutiefst brasilianischen 
Stimmung melancholischer Sehnsucht, und einem star-
ken Gefühl von Wärme und Solidarität.« (the hollywooD 
RePoRteR) | »Es lebe das Kino! Die fieberhaften, tropischen 
Bilder, der große erzählerische Bogen und die großartigen 
Hauptdarstellerinnen machen den Film von Karim Aïnouz 
zum wunderbaren, tief bewegenden Kinoerlebnis. Ein 
Knockout!«  (the lonDon economic)

Inhalt: Die introvertierte und talentierte Eurídice findet in 
ihrer älteren lebenslustigen Schwester Guida den Rückhalt, 
den sie in einer patriarchalischen Gesellschaft so dringend 
benötigt. Guida bestärkt ihre kleine Schwester darin, ihrem 
Traum von einer Karriere als Pianistin nachzugehen. Eines 
Tages brennt Guida mit ihrem Freund nach Griechenland 
durch und kehrt Monate später schwanger und ohne Mann 
zurück. Ihr Vater Manuel verbannt sie aus ihrem einsti-
gen Zuhause und teilt ihr gleichzeitig mit, dass Euridice in 
Wien Musik studieren würde und keinen Kontakt mehr zur 
Schwester wünsche. Eurídice, die inzwischen geheiratet 
hat, lässt er über den Verbleib ihrer Schwester im Dun-
keln. Guida will ohne Mann versuchen, als alleinerziehende 
Mutter ein würdevolles Leben zu führen, während Eurídice 
versucht, ihre Leidenschaft zur Musik und ihre Ehe unter 
einem Hut zu bekommen. Doch ohne den gewohnten Rück-
halt der anderen Schwester fällt dies schwer...
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139 Minuten | fsK 12| deutsche fassung
a viDa invisÍvel De euRÍDice GusmÃo | BRasilien, 
DeutschlanD 2019 | R: KaRim aïnouZ | B: muRilo hauseR, inés 
BoRtaGaRay, KaRim aïnouZ nach Dem Roman von maRtha Batalha 
| K: hélène louvaRt | D: caRolina DuaRte (euRÍDice), Júlia 
stocKleR (GuiDa), flávia GusmÃo (ana), feRnanDa monteneGRo

© Piffl Medien GmbH

Vom Gießen des Zitronenbaums

Kritik: Ein fast stummer Film voller Komik, Absurdität 
und Gedankentiefe über den Zustand der Welt im Allge-
meinen, Palästinas im Besondern sowie Elia Suleiman 
selbst als stillen Beobachter und staunenden Zuschauer 
dieser Konstellationen. Ausgezeichnet mit dem Jurypreis 
in Cannes 2019.

Inhalt: Der Künstler Elia kommt aus Nazareth und muss 
sich über Land und Leute doch sehr wundern. Schon 
der eigene Garten und seine Zitronenbäume sind vor 
den Begehrlichkeiten der Nachbarn nicht sicher. Bald 
bricht Elia auf, um anderswo heimisch zu werden und 
die seltsame Einsamkeit des kopfschüttelnden Beobach-
ters hinter sich zu lassen. Er geht in jene Länder, wo 
die Frauen frei sind und die Kunst so schön tolerant, 
wo die Parks öffentlich sind und niemand nachbarli-
che Zitronen stiehlt. Elia wird zum Kundschafter in 
den westlichsten Metropolen Paris und New York. Auf 
seinen Streifzügen durch die Städte gerät er zwischen 
aggressive Parkbesucher, ferngesteuerte Touristen, 
rollende Polizisten und bis an die Zähne bewaffnete 
Spaziergänger. Erneut muss sich Elia wundern, doch 
aus dem Wundern wird bald ein nur allzu bekanntes 
Befremden. Auch hier ist die Welt aus den Fugen ge-
raten. Elia kehrt zu seinem Garten in Nazareth zurück 
und muss sich abermals wundern: über seinen liebe-
voll gepflegten und gedeihenden Zitronenbaum.
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102 Minuten | fsK 0 | deutsche fassung .
it must Be heaven | fRanKReich, KataR, DeutschlanD, 
KanaDa, tüRKei  2019 | R+B: elia suleiman | K: sofian el 
fani | D: elia suleiman, taRiK KoPti, KaReem Ghneim, GeoRGe 
Khleifi, ali suliman, faRes muGaBaa, yasmine haJ, nael KanJ

© Neue Visionen Filmverleih GmbH
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J. Mayer H. - Architektur als Abenteuer
architeKtur iM Kino

Internationale Kuratoren halten ihn für einen zukünfti-
gen Klassiker des 21. Jahrhunderts, einen Brückenbau-
er zwischen Moderne und Postmoderne: Jürgen Mayer-
Hermann, der mit 45 Jahren bereits prominent im New 
Yorker Museum of Modern Art vertreten ist.

Der Film beleuchtet die Arbeit der J. MAYER H. Archi-
tekten. 1996 von Jürgen Mayer H. in Berlin gegründet, 
arbeitet das Büro an den Schnittstellen von Architektur, 
Kommunikationsdesign und Neuen Technologien. Dabei 
spielt der Einsatz interaktiver Medien und responsi-
ver Materialien eine zentrale Rolle bei der Produktion 
von Raum. Projekte, die der Film beleuchtet, sind der 
Neubau einer Mensa der Hochschulen Karlsruhe, die 
Villa Dupli Casa nahe Ludwigsburg, Metropol Parasol 
– die Neugestaltung der Plaza de la Encarnacion in 
Sevilla, das Bürohaus AdA1 in Hamburg und die Er-
weiterung des Wissenschaftsparks Danfoss Universe 
in Nordborg, Dänemark. In kooperativen Teams wird, 
von Installationen bis zu städtebaulichen Entwürfen 
und internationalen Wettbewerben, multidisziplinäre 
Raumforschung zum Verhältnis von Körper, Natur und 
Technologie erarbeitet und realisiert.

Im Mittelpunkt des Films steht der gigantische, skulp-
turale Neubau "Metropol Parasol" in Sevilla, Mayers 
bislang größtes Bauwerk. Zugleich wird die Arbeit des 
Berliners als Gesamtschau vorgestellt anhand von Bei-
spielen aus Architektur, Produktdesign, Grafik und Kunst.
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65 Minuten | fsK 0 
DeutschlanD 2012 | R: clauDius GehR | K: Daniel eGenolf, 
Gus lichtenBeRG, anne PetRy 
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Die Stadt von morgen
architeKtur iM Kino

                                                                                                                                                      
                                                                              

Architektur in asiatischen Megacities: Das sind futuristische 
Hochhausschluchten fern von Natur und Tradition, aber auch 
meisterhaft gestapelte Ebenen für Menschen und Verkehr. 
Die Frage nach Konzepten für eine neue Stadt stellt sich 
existenziell und zwingend – eine Folge der millionenfachen 
Landflucht. Wie wollen wir wohnen im 21. Jahrhundert? Wie 
können wir Leben auf begrenztem Raum neu und innovativ 
denken? Die spannendsten Lösungen werden im aktuellen 
asiatischen Bauboom entwickelt. 

DIE EROBERUNG DES ZWISCHENRAUMS: Small-scale 
apartments in Tokio, die zugeich funktional und ästhe-
tisch sind, gelten nicht nur als eine Form der Kunst, son-
dern auch als  Kulturerscheinung.
LANDSCHAFT UND TRADITION: Die Architekten Riken 
Yamamoto, Ma Yansong, Pei Zhu und Kengo Kuma geben 
uns Einblicke in ihre Lösungen für die asiatische Archi-
tektur des 21. Jahrhunderts.
SPEKTAKULÄRE KULTURBAUTEN: Neue Städte verlan-
gen neue Plätze, auf denen sich die Menschen treffen 
können und ihnen ein Gesicht wie einen Dorfanger ge-
ben, vor dem sich die Bewohner der umliegenden Wohn-
hochhäuser versammeln können.
NEUE STADTMODELLE: Die chinesischen Architekten 
sehen sich gezwungen, eine Rolle zu übernehmen, die 
eigentlich der Gesellschaft und der Politik zustünde. Ein 
Masterplan, eine Idee, wie die Städte der Zukunft aus-
sehen sollen. Wie sie die Aspekte von Wohnen, Einkau-
fen und Arbeit integrieren wollen, um den Verkehr zu 
begrenzen und den neuen Städten nicht nur ein Gesicht, 
sondern Atmosphäre und Nachbarschaft zu geben.

104 Minuten | fsK 0 | omu (Mehrsprachig) 
DeutschlanD 2015 | R: claiRe floquet, JöRG-Daniel hissen, 
michael tRaBitZsch

11
.0

2.
 |

  2
1 

h 
+

 1
8.

02
. |

19
 h

Years of Construction
architeKtur iM Kino 

                                                                                                                                                      
                                                                              

YEARS OF CONSTRUCTION beginnt und endet mit 
Bildern der Stadt Mannheim, die auf dem Höhepunkt 
ihrer industriellen Entwicklung eines der ersten Bür-
germuseen der europäischen Moderne gründete. Un-
ter dem Motto „Kunst für alle“ entwickelte sich die 
Kunsthalle Mannheim zu Beginn des 20. Jahrhunderts 
nicht nur zu einer Avantgarde-Institution in der Defi-
nition und Rezeption der Moderne, sondern zugleich 
auch zur Vorkämpferin für kulturelle Volksbildung. Über 
100 Jahre später beobachtet Heinz Emigholz in seinem 
Langzeitprojekt den Prozess ihrer materiellen und gei-
stigen Transformation.

Fünf Baujahre lang begleitet seine Kamera die schritt-
weise Entwicklung am Friedrichsplatz: vom generalsa-
nierten Jugendstilbau und der Abschiedsausstellung 
„Nur Skulptur!“ 2013 über den Abriss des Erweite-
rungsgebäudes der 1980er Jahre bis hin zum im Juni 
2018 eröffneten Neubau. Dabei schweift der Blick des 
Regisseurs durch die Zwischenräume und Öffnungen 
der entstehenden Museumsarchitektur immer wieder 
in den Stadtraum ab. Emigholz‘ eigensinnige, konzen-
trierte Dokumentation zeigt die Kunsthalle als Erwei-
terung des urbanen Raums mit anderen Mitteln und 
nach eigenen Gesetzen: Das „Museum in Bewegung“ 
antwortet der Stadt mit Offenheit, Mehrdeutigkeit und 
Eigendynamik.

93 Minuten | fsK 0 
DeutschlanD 2018 | R: heinZ emiGholZ

© absolut medien © absolut MEDIEN GmbH © Filmgalerie 451

Architektur der Unendlichkeit
architeKtur iM Kino

Gewisse Räume besitzen eine Aura, eine Energie, welche 
die beschreibbare Sinneswahrnehmung übersteigt. In 
seinem neuen Dokumentarfilm ARCHITEKTUR DER UN-
ENDLICHKEIT geht Christoph Schaub diesem Gefühl von 
Transzendenz nach und erforscht die emotionale Wirkung 
von Räumen durch die Begegnungen mit den Architekten 
und Künstlern Peter Zumthor, Cristina Iglesias, Jojo Mayer, 
Alvaro Siza Vieira, Peter Märkli und James Turrell.

Nach Erfolgsfilmen wie «Bird’s Nest – Herzog & de Meuron 
in China» und «Die Reisen des Santiago Calatrava» beweist 
der Schweizer Regisseur erneut sein Können im dokumen-
tarischen Erkunden architektonischer Ausdrucksformen. 
So rückt Schaub in seinem neuen Wurf Schnittpunkte zwi-
schen Proportion und Licht ins Zentrum und fühlt mit dem 
Besuch sakraler Bauten dem Verhältnis von Natur und Exis-
tenz nach. «Architektur der Unendlichkeit» ist eine Reise 
an Orte, an denen die eigene (Un-)Endlichkeit fühlbar wird.

Die veRanstaltunGsReihe "Architektur im kino" wiRD in 
ZusammenaRBeit mit DeR ArchitektenkAmmer BAden-
WürttemBerg | kAmmergruppe esslingen GeZeiGt!

Achtung! Für Alle Filme der reihe sind keine 
reservierungen möglich! kArten giBt es AB 15.01. 
im vorverkAuF online, An der kinokAsse oder in der 
BuchhAndlung provinzBuch!
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86 Minuten | fsK 0 | original (Mehrspra-
chig) Mit  untertiteln
schweiZ 2018 | R: chRistoPh schauB | B: samuel ammann, 
chRistoPh schauB | K: Ramon GiGeR

© MAGNETFILM GmbH
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Lindenberg! Mach dein Ding
barrierefrei für sehbeeinträchtigte

Kritik: Für Udo-Lindenberg-Fans ein absolutes Muss, 
und für alle anderen eine spannende und überaus unter-
haltsame Geschichte. Detailverliebt ausgestattet, lässt 
sich das Biopic viel Zeit für den Weg des Jungen aus der 
Provinz bis zu seinem Durchbruch. Dass das über weite 
Strecken so großartig gelingt, ist vor allem Jan Bülow 
zu verdanken. Mal mit linkischer Scheu, jugendlicher 
Verletzlichkeit und schnoddriger Großmäuligkeit spielt 
er Lindenberg: das Kinn leicht nach vorn, die rechte 
Oberlippe nach oben gezogen, meist mit der Fluppe im 
Mund. Die Lieder hat er selbst eingesungen und ist doch 
nicht der Versuchung erlegen, das Nuscheln Lindenbergs 
nachzuahmen, das dieser ohnehin erst später kultivierte.

Inhalt: Von seiner Kindheit im westfälischen Gronau bis 
zum ersten, alles entscheidenden Bühnenauftritt in Ham-
burg 1973, von seinen Anfängen als hochbegabter Jazz- 
Schlagzeuger und seinem abenteuerlichen Engagement 
in einer US-amerikanischen Militärbasis in der Libyschen 
Wüste über Rückschläge mit seiner ersten LP bis zu 
seinem Durchbruch mit Songs wie „Mädchen aus Ost-
Berlin“ oder „Andrea Doria“: LINDENBERG! MACH DEIN 
DING erzählt die Geschichte eines Jungen aus der west-
fälischen Provinz, der eigentlich nie eine Chance hatte, 
und sie doch ergriffen hat, um Deutschlands bekanntes-
ter Rockstar zu werden – ein Idol in Ost und West.
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134 Minuten | fsK 0 
DeutschlanD 2019 | R: heRmine huntGeBuRth | B: alexanDeR 
m. Rümelin, chRistian lyRa, seBastian wehlinGs | K: seBas-
tian eDschmiD | D: Jan Bülow (uDo), Detlev BucK (matt-
heisen), max von DeR GRoeBen (steffi stePhan), chaRly hüBneR 
(Gustav), Julia Jentsch (heRmine), maRtin BRamBach (heRm)
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Die Kunst der Nächstenliebe
frühstücK & filM aM 9. februar

Kritik: Mit scharfer Zunge und noch schärferem Blick 
geht Regisseur Gilles Legrand der neuen Liebe zur Mo-
ral auf den Grund. Zusammen mit seiner wunderbaren 
Hauptdarstellerin Agnès Jaoui gelingt ihm mit DIE KUNST 
DER NÄCHSTENLIEBE eine raffinierte und belebende Ko-
mödie über die wahre Natur des Helfens.

Inhalt: Isabelle ist süchtig nach Wohltätigkeit, ein 
wandelndes Helfersyndrom. Mit viel Leidenschaft unter-
richtet sie Lesen und Schreiben in einem Sozialzentrum. 
Ihre Schüler können ihren Methoden zwar nicht immer 
folgen, doch die Klasse hat Isabelle als überfürsorgliche 
Beschützerin akzeptiert. In der Parallelklasse aber unter-
richtet die junge und kluge Sofie, die mit ihren modernen 
Methoden geradezu Alphabetisierungs-Wunder bewirkt 
und ungewollt Isabelles Schüler in ihren Kurs lockt. Und 
plötzlich ist es mit Isabelles Sanftmut vorbei. Sie ist ei-
fersüchtig und kann den Gedanken nicht ertragen, von 
ihren Schützlingen verlassen zu werden. Isabelles Eifer 
gerät außer Kontrolle und sie verstärkt ihre Anstrengun-
gen, indem sie ihren teilweise noch nicht alphabetisierten 
Schülern kostenlose Fahrstunden verspricht. 

Frühstück & Film: opulentes FrühstücksBüFFet 
Am 09.02. aB 10:30 uhR im lux mit filmBeGinn um 12:00 
uhR | KomBiticKet „fRühstücK, BeReitGestellteR Kaffee oDeR tee 
unD filmeintRitt“ nuR im voRveRKauf aB 24.01.  eRhältlich | 
sonderpreis: s. s.16
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104 Minuten | fsK 0 | deutsche fassung | 
original (franz.) Mit untertiteln aM 10.02.
LES BONNES INTENTIONS | fRanKReich 2018 | R: Gilles 
leGRanD | B: leonoRe confino, Gilles leGRanD | K: PieRRe 
cotteReau | D: aGnès Jaoui (isaBelle), alBan ivanov (attila), 
claiRe seRmonne (elKe hammleR), tim seyfi (aJDin)

© Neue Visionen Filmverleih GmbH © DCM Film Distribution GmbH

Die schönste Zeit unseres Lebens
filM-café aM 05.02.

Kritik: Eine fantastisch getimte, vor klugen Gags und 
originellen Einfällen nur so überbordende und perfekt 
besetzte Komödie. In seiner raffiniert erzählten Ge-
schichte einer großen Liebe, die ihre schönste Zeit lange 
hinter sich hat, vermischt Regisseur Nicolas Bedos die 
Gegenwart mit einer Vergangenheit, in der man im Lokal 
noch rauchen durfte und über Politik diskutierte. 

Inhalt: Karikaturist Victor hat in der digitalisierten Welt 
den Anschluss verpasst hat und verbreitet permanent 
miese Laune. Seine Ehefrau Marianne, eine gefragte 
Psychoanalytikerin, findet sich hingegen bestens im di-
gitalen Blätterwald und den Sozialen Medien zurecht. So 
verwundert es nicht, dass Marianne ihren Victor nach 45 
Ehejahren „urplötzlich“ vor die Tür setzt. Immerhin hat 
sie schon seit einer Weile eine Affäre mit Victors bestem 
Kumpel François, bei dem der ahnungslose Geschasste 
vorübergehend unterkommt. Bis dahin wenig Neues! Aber 
Victor löst einen Gutschein für einen "Zeitreise-Event" ein, 
den er von seinem Sohn geschenkt bekommen hat. Ort 
und Zeitpunkt darf er selbst wählen und Antoine, der um-
triebige Erfinder dieses nicht gerade kostengünstigen An-
gebots, setzt die Location akkurat in Szene und engagiert 
Schauspieler*innen. Victor entscheidet sich für eine Nach-
stellung seiner ersten Begegnung mit Marianne, die am 
16. Mai 1974 im Lyoner Café „La Belle Époque“ stattfand...
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116 Minuten | fsK 12 | deutsche fassung
la Belle éPoque | fRanKReich 2019 | R + B: nico-
las BeDos | K: nicolas BolDuc | D: Daniel auteuil (victoR 
DRumonD), Guillaume canet (antoine), fanny aRDant (maRi-
anne DRumonD), DoRia tillieR (maRGot)

© Constantin Film AG

Als Hitler das rosa Kaninchen stahl
unser faMilientipp

Kritik: Caroline Link (NIRGENDWO IN AFRIKA, DER 
JUNGE MUSS AN DIE FRISCHE LUFT) versteht es, Ju-
dith Kerrs autobiografischen Roman so zu inszenieren, 
dass er sowohl für Kinder wie für Erwachsene funktio-
niert. Sie hütet sich davor, die Fluchtgeschichte der 
Kempers allzu eng mit heutigen Flüchtlingsgeschichten 
zu assoziieren, verzichtet auf Naziaufmärsche oder 
Hitleransprachen und beobachtet die historischen Ge-
schehnisse konsequent aus der Sicht der 9-jährigen 
Anna. Unterstützt von einer brillanten Schauspieler-
riege entsteht eine dichte, warmherzige Inszenierung. 

Inhalt: Wie das berühmte autobiografische Kinderbuch 
von Judith Kerr aus dem Jahr 1971 setzt der gleichnami-
ge Film 1933 in Berlin ein, kurz bevor der Wahlerfolg der 
NSDAP den berühmten Theaterkritiker Alfred Kerr (der 
im Film unter dem Namen Arthur Kemper geführt wird) 
zur Flucht zwingt. Der Film beschreibt den Weg der jüdi-
schen Familie in die Schweiz, nach Paris und schließlich 
den Aufbruch nach England. Das zunehmende Grauen 
in Deutschland wird bei dieser Reise ins Exil zwar an 
keiner Stelle gezeigt, hallt jedoch zu jedem Moment in 
der Familie wider: als vage Stimmung der Bedrohung, 
als Ungewissheit, was als Nächstes kommt, als ver-
schlüsselte Postkarte aus der Heimat oder, im Falle der 
neunjährigen Anna und des zwölfjährigen Max, als an-
dauerndes Heimweh und das Gefühl, erwachsener sein 
zu müssen, als man eigentlich ist. 
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118 Minuten | fsK 0 
DeutschlanD, schweiZ 2019 | R: caRoline linK | B: caRoline 
linK, anna BRüGGemann, michael Gutmann nach Dem Roman 
von JuDith KeRR | K: Bella halBen | D: Riva KRymalowsKi 
(anna), oliveR masucci (aRthuR), caRla JuRi (DoRothea), 
Justus von Dohnányi (onKel Julius), maRinus hohmann (max)

© Warner Bros. Germany
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Looking at the Stars
audiodesKription: gretaundstarKs.de

Kritik: Einem unvergleichlichen Inklusionsprojekt für 
blinde Kinder und Erwachsene setzt Alexandre Peralta 
ein bewegendes filmisches Denkmal. Sein bezaubernder 
Dokumentarfilm LOOKING AT THE STARS ermutigt, nach 
den Sternen zu greifen, egal welche gesellschaftlichen 
Widerstände es gibt und er enthält alle Zutaten für einen 
echten Publikumsliebling, ohne sich anzubiedern! 

Inhalt: Mitten im brasilianischen São Paulo liegt die Bal-
lettschule „Associação Fernanda Bianchini". Die jungen 
Frauen und Männer, die hier den klassischen Tanz ler-
nen, sind genauso entschlossen, diszipliniert und voller 
Hoffnung wie alle jungen Tänzer. Und sie sind blind. Die 
weltweit erste und einzige Ballettschule für Blinde baut 
statt auf Blut, Schweiß und Tränen, auf Berührungen, 
Gehörsinn und vor allem Mut. Für Fernanda Bianchinis 
Tänzer*innen ist die Schule ein sicherer Hafen und die 
Bühne ein Ort, an dem sie frei und unabhängig sein kön-
nen. Die Ballettschule finanziert sich maßgeblich durch 
Spenden und unterrichtet heute über 300 Schüler*innen 
vor allem aus sozial schwachen Familien. So zum Beispiel
Geyza, die mit neun Jahren erblindete und heute Prima-
ballerina und Ballettlehrerin an Fernandas Schule ist. 
Wenn sie tanzt, sieht ihr niemand an, wie unsicher sie 
sich oft in ihrem Alltag fühlt. Oder die 14-jährige Thalia, 
die in der Schule oft gemobbt und gemieden wird, ertanzt 
sich hier ihre Unabhängigkeit – und hat dabei endlich ech-
te Freunde gefunden. 

14
. -

 2
3.

 F
eb

ru
ar

89 Min. | fsK wird geprüft | original (por-
tugiesisch) Mit untertiteln
BRasilien 2020 | R: alexanDRe PeRalta | B: alexanDRe PeRal-
ta, melissa ReBelo KeReZsi | K: aleJanDRo eRnesto, Guan xi

Sorry We Missed You
junges Kino

Kritik: Der 83-jährige Ken Loach ist eine absolute Aus-
nahmeerscheinung unter Europas Topregisseuren: un-
bestechlich, konsequent, unermüdlich und mit größter 
Genauigkeit seziert der Brite seit den 1960er Jahren die 
wirtschaftliche Realität der Arbeiterklasse, die Schwä-
chung der Sozialsysteme. Sind seine Filme auch meist in 
England angesiedelt, so erzählen sie doch immer auch 
universelle Geschichten.

Inhalt: In der nordenglischen Stadt Newcastle versucht 
sich die Familie Turner über Wasser zu halten. Ihr Häus-
chen mussten sie in der Finanzkrise 2008 verkaufen 
und wohnen nun zur Miete. Abbie hat als mobile Kran-
kenschwester einen relativ sicheren Job, doch wird sie 
nicht nach Zeit, sondern nach Patienten bezahlt und die 
Fahrten zwischen den Einsätzen werden nicht vergütet. 
Ricky hat gleich mehrere Aushilfsjobs. Das Geld reicht 
trotzdem vorne und hinten nicht. Nun aber scheint sich 
sein Los zu wenden: Er bekommt einen Job beim Pa-
ketdienst PDF, jedoch nicht als Festangestellter, sondern 
als Selbstständiger. Und das bedeutet, dass er sich täg-
lich einen Lieferwagen mieten muss, auf Zeit arbeitet 
und für jede verspätete Lieferung Strafe zahlen muss. 
Um die Situation zu verbessern, überredet Ricky Abbie, 
ihr kleines Auto zu verkaufen, damit er sich einen ei-
genen Lieferwagen kaufen kann. Doch was als Beginn 
einer erfolgreichen Selbstständigkeit gedacht war, er-
weist sich rasch als Anfang vom Ende jeder Hoffnung.
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101 Min. | fsK 12 • eMpf.  ab 14 j.   | dt. fassung |
original (engl.) Mit untertiteln aM 17.02.
GRossBRitannien, fRanKReich, BelGien 2019 | R: Ken loach | 
B: Paul laveRty | K: RoBBie Ryan | D: KRis hitchen (RicKy), De-
BBie honeywooD (aBBie), Rhys stone (seBastian), Katie PRoctoR 
(liZa Jane), Ross BRewsteR (Gavin), chaRlie RichmonD (henRy)

Das Vorspiel
barrierefrei für sehbeeinträchtigte

Kritik: Starker Mix aus Charakterstudie, intensivem und 
doch zartfühlendem Familiendrama und psychologischem 
Thriller. Nina Hoss liefert als Getriebene zwischen Kontroll-
sucht und Kontrollverlust eine furiose Performance, die aber 
trotzdem nie zur reinen One-Woman-Show wird, denn das 
ausgefeilte Drehbuch lässt allen Figuren genügend Raum. 

Inhalt: Die Zuschauer begegnen ihr zuerst bei dem 
titelgebenden Vorspiel. Als Lehrerin an einem renom-
mierten Musikgymnasium nimmt Anna gemeinsam mit 
ihren Kollegen das Defilee hoffnungsvoller Kandidaten 
ab. Anna setzt sich für den jungen Violinisten Alexander 
ein, von dessen Begabung ihre Mitjurorin Frau Köhler 
wenig hält. Voller Elan beginnt sie mit dem Unterricht, 
versucht Alexander zu formen, ihn zu dem zu machen, 
was sie nie war. Immer intensiver, immer exzessiver 
wird der Unterricht, was bald vielfältige Konsequenzen 
nach sich zieht: Zwar beginnt Anna wieder selbst zu 
spielen und lässt sich von ihrem Liebhaber Christian so-
gar dazu überreden, in einem Streichquintett mitzuspie-
len, doch ihr Verhältnis zu ihrem Mann Philippe wird zu-
nehmend gespannt. Vor allem jedoch fühlt sich ihr Sohn 
Jonas zunehmend vernachlässigt, denn seine Mutter 
sieht in Alexander das, was er nicht sein kann oder will.

Filmtipp: einmal mehR ist es Die maGische mischunG aus Kon-
ZentRieRteR Ruhe, inneReR sicheRheit unD BRüchiGeR veRletZ-
lichKeit, Die Das sPiel von nina hoss so BesonDeRs macht.
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99 Minuten | fsK 12 
DeutschlanD 2019 | R: ina weisse | B: DaPhne chaRiZani, 
ina weisse | K: JuDith Kaufmann | D: nina hoss (anna 
BRonsKy), simon aBKaRian (PhiliPPe BRonsKy), Jens alBinus 
(chRistian wels), thomas thieme (walteR), winnie Böwe 
(alexanDeRs mutteR), soPhie Rois (fRau KöhleR)
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Orlacs Hände
iM rahMen des ton—art festivals 2020

                                                                                                                                                      
                                                                              

Kritik: »Das Sujet verfügt über eine äußerst packende 
Exposition und hält die Spannung bis zur letzten Szene, 
von einem vorzüglich abgestimmten Ensemble bestens zur 
Geltung gebracht. Die Regieführung ist straff und sorgfältig  
[...], die Aufmachung geschmackvoll, die Geschehnisse der 
Handlung wirksam unterstreichend. Die Photographie in je-
der Hinsicht auf der Höhe. Ein Inlandsfilm, der den besten 
fremden Erzeugnissen nicht nachsteht.« (KinematoGRaPh 1925)

Inhalt: Der berühmte Pianist Orlac erleidet einen Unfall, 
bei dem seine Hände schwer verletzt werden. Damit ihm 
nicht der Inhalt seines Lebens, das Klavierspiel, genom-
men wird, entschließt sich der Chirurg kurzerhand, Orlac 
die Hände eines kurz zuvor hingerichteten Raubmörders 
zu geben. Doch obgleich Orlac nun körperlich wieder voll-
kommen gesund ist, will seine Spielkunst einfach nicht 
zurückkehren. Musik: Die neue Musik stammt von dem 
deutschen Komponisten Johannes Kalitzke, geschrieben für 
Kammerensemble, zwei Klaviere und Sampler. Mit dieser 
Besetzung erkundet die Musik die psychologische Entwick-
lung des Pianisten Paul Orlac, exemplifiziert an seinem, 
auf drei Instrumente verteilten Klavier: Neben dem klas-
sischen gibt es ein präpariertes Klavier als ‚dunkles Schat-
tenklavier’ und einen elektronischen Sampler, in dem das 
Klangmaterial aus dem Innenraum ein Eigenleben führt.

in ZusammenaRBeit mit ton—Art im Rahmen Des FestivAls Für 
zeitAktuelle musik 2020

96 Minuten | fsK 0 | deutsche zwischentitel
östeRReich 1924 | R: RoBeRt wiene | B: luDwiG neRZ | K: hans 
anDRoschin, GüntheR KRamPf | D: conRaD veiDt (Paul oRlac), ale-
xanDRa soRina (yvonne oRlac), caRmen caRtellieRi (ReGine), fRitZ 
KoRtneR (neRa), Paul asKonas (DieneR), fRitZ stRassny (oRlac, alt)

10

© Österreichisches Filmmuseum © Port au Prince Film & Kultur Produktion GmbH © NFP marketing & distribution GmbH © W-film Distribution
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Milchkrieg in Dalsmynni
junges Kino

Kritik: Vor der malerischen Kulisse Islands beweist 
MILCHKRIEG IN DALSMYNNI, dass es manchmal nur ei-
ner Person bedarf, um Änderungen zu bewirken. Groß-
artig verkörpert die isländische Schauspielerin Arndís 
Hrönn Egilsdóttir, die ein bisschen an Frances McDor-
mand erinnert, die starke weibliche Hauptfigur, die es 
im Alleingang gegen eine korrupte landwirtschaftliche 
Kooperative in ihrem Bezirk aufnimmt. MILCHKRIEG IN 
DALSMYNNI begeistert mit seinen aktuellen Bezügen, 
seinem trockenen, nordischen Humor und der Span-
nung, die aufgebaut werden kann.

Inhalt: Inga und ihr Mann betreiben in der isländischen 
Provinz eine kleine, hochverschuldete Milchfarm. Nach 
dem plötzlichen Tod ihres Mannes will Inga ihrer be-
ruflichen Misere ein Ende setzen. Den Schuldigen für die 
Probleme hat sie längst ausgemacht: die lokale Koopera-
tive, die ihre Monopolstellung gnadenlos ausnutzt und 
die Bauern mit mafiösen Methoden drangsaliert. Doch 
Inga gibt nicht klein bei. Mit Einsatz von sozialen Medi-
en, mutigen Mitstreiter*innen und sogar stinkender 
Gülle macht die patente Kämpferin ihren Standpunkt 
klar. Dabei legt sie sich mit der alles beherrschenden, 
scheinbar übermächtigen Kooperative an, um ihr Ziel zu 
erreichen: die Gründung einer Gegengenossenschaft. 
Trotz heftigem Widerstand besteht Inga im Kampf David 
gegen Goliath. 
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91 Minuten | fsK 6 • eMpfohlen ab 14 j.   
HÉRADID | islanD, DänemaRK, DeutschlanD, fRanKReich 2019  |
R + B: GRÍmuR háKonaRson | K: maRt taniel | aRnDÍs hRönn 
eGilsDóttiR (inGa), sveinn ólafuR GunnaRsson (fRiðGeiR), si-
GuRðuR siGuRJónsson (eyJólfuR), hafDÍs helGa helGaDóttiR (Kat-
la), hannes óli áGústsson (leifuR), hinRiK olafsson (ReyniR)

12

Das geheime Leben der Bäume
junges Kino | barrierefrei für blinde

Clever gemacht! Wie soll man einen Bestseller verfilmen, 
dessen Protagonisten Bäume (mit kaum kinetischer 
Energie) sind und der sich seitenweise über Wurzelsys-
teme auslässt? Jörg Adolph begegnet dem Dilemma mit 
einer Doppelstrategie, indem er die Naturdokumentation 
mit einem Porträt des Buchautors verbindet. Dieser, Pe-
ter Wohlleben aus Hümmel in der Eifel, ist nämlich nicht 
nur Förster und Autor, sondern durch den Erfolg seines 
Werkes auch eine beliebte Medienpersönlichkeit. 

Der Film zeigt Wohlleben als zugänglichen und unprä-
tentiösen Menschen, der die eigene Popularität auch 
nutzt, um Naturschutzgruppen in Polen, Demonstranten 
im Hambacher Forst oder ein indigenes Waldprojekt auf 
Vancouver Island zu unterstützen. Der Film zeigt seinen 
Protagonisten aber nicht nur als politischen Aktivisten, 
sondern vor allem auch als fachkundigen Waldführer, der 
durch den Urwald der »Heiligen Hallen« in Mecklenburg 
wandert und den Unterschied zur konventionellen Wald-
plantage erklärt. Immer wieder beschwört Wohlleben 
die Selbsterneuerungsfähigkeit des Waldes. Parallel 
dazu zitiert der Film zentrale Passagen des Buches über 
das Sozialverhalten der Bäume, die mit erlesenen Natur-
aufnahmen von Jan Haft (DAS GRÜNE WUNDER) visuali-
siert werden. Vor allem die Zeitraffersequenzen, in de-
nen die langsamen Entwicklungsprozesse eines Baumes 
verdichtet werden, sind ein echter Hingucker.
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100 Minuten | fsK 0 • eMpfohlen ab 12 j.
DeutschlanD 2020 | R + B: JöRG aDolPh nach Dem Buch 
von PeteR wohlleBen | K: Jan haft, Daniel schönaueR | D: 
PeteR wohlleBen

© Constantin Film Verleih GmbH ©  Alamode Filmverleih GmbH

Birnenkuchen mit Lavendel
valentins-Kino

Kritik: Anlässlich des Valentins-Tag gibt es ein Wie-
dersehen mit BIRNENKUCHEN MIT LAVENDEL, einem 
wunderschönen herzerwärmenden Film aus Frankreich 
voller eleganter Leichtigkeit, köstlicher Situationskomik, 
mit grundsympathischen Charakteren und angesiedelt 
vor einer wunderschönen, sonnendurchfluteten Kulisse. 

Inhalt: Manchmal kann ein kleiner Unfall auch ein un-
verhoffter Glücksfall sein. Louise kümmert sich seit dem 
Tod ihres Mannes um den Birnenanbau. Doch die Bank 
will einen Kredit zurück, die Abnehmer zweifeln an ihrer 
Kompetenz und dann fährt sie auch noch einen Frem-
den vor ihrem Haus an. Er stellt sich ihr als Pierre vor 
und scheint irgendwie anders zu sein. Er ist verdammt 
ordentlich, frappierend ehrlich, ein Eigenbrötler, der am 
liebsten Primzahlen zitiert. Der sensible Mann blüht in 
Louises Gegenwart auf und findet schnell einen Draht 
zu ihren Kindern. Sie versucht, ihn aus ihrem Leben und 
ihrem gebrochenen Herzen herauszuhalten. Doch Pierre 
lässt sich nicht so einfach abschütteln und macht sich 
mehr und mehr unentbehrlich! Louises Leben ist bald 
wundersam auf den Kopf gestellt und doch droht ihr die-
ses kleine Glück wieder zu entgleiten.

wiR ZeiGen Den film in unseReR Kleinen Reihe "Kino füR PaaRe" in 
ZusammenaRBeit mit Dem dekAnAt der kAtholischen kirche 
esslingen-nürtingen, FAchdienst ehe und FAmilie
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89 Minuten | fsK 0 | deutsche fassung 
LE GOÛT DES MERVEILLES | Frankreich 2016 | R+B: 
Eric Besnard | K: Philippe Guilbert | D: Virginie Efira 
(Louise), Benjamin Lavernhe (Pierre), Lucie Fagedet 
(Emma), Léo Lorléach (Felix), Hervé Pierre (Jules)

© Neue Visionen Filmverleih GmbH

Queen & Slim
junges Kino | audiod.: gretaundstarKs.de

Kritik:  Ein politischer Film, der auf den Diskursen um Ras-
sismus und Polizeigewalt in den USA gekonnt surft, aber 
auch ein spannender, unterhaltsamer und extrem gut ge-
stylter! Roadmovie, Thriller, Romanze, Systemanklage, tol-
le Schauspieler − alles mit drin. Und einen fantastischen 
Soundtrack hat er auch noch!

Inhalt: Das erste Date verläuft nicht sehr vielverspre-
chend. Über Tinder haben sich die beiden in einem Schnell-
restaurant in Cleveland verabredet. Queen, die junge 
Strafverteidigerin, hat gerade einen Prozess verloren und 
kann den ungelenken Small-Talk-Versuchen des Schuhver-
käufers Slim wenig abgewinnen. Aber dann geraten sie 
auf dem Weg nach Hause in eine Verkehrskontrolle. Slim 
muss aus dem Wagen steigen und die Hände aufs Dach 
legen. Als Queen die Szene mit dem Smartphone filmen 
will, zieht der Polizist die Waffe und schießt ihr ins Bein. Im 
nachfolgenden Kampf löst sich ein weiterer Schuss, der 
den Cop tödlich trifft. Abhauen oder den Rest des Lebens 
hinter Gittern – so fasst Rechtsanwältin Queen die Hand-
lungsoptionen nüchtern zusammen. Und so begeben sich 
die beiden auf die Flucht Richtung Süden, wo sie in Flori-
da auf eine Überfahrt nach Kuba hoffen. Natürlich ist der 
Vorfall schnell in den Medien, und das Video, das mit der 
Autokamera des Beamten aufgenommen wurde, wird in-
nerhalb kürzester Zeit viral. Während die Polizei im ganzen 
Land sie sucht, steigen die Flüchtigen in der schwarzen 
Community zu Volkshelden auf.
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133 Min. | fsK 12 • eMpf. ab 15 j. | dt. fassung| 
original (engl.) Mit untertiteln aM 24.02.
KanaDa, usa 2019 | R: melina matsouKas | B:  lena wai-
the, James fRey | K: tat RaDcliffe  D: Daniel Kaluuya (slim), 
JoDie tuRneR-smith (queen), BoKeem wooDBine (onKel eaRl), 
chloë seviGny (mRs. shePheRD), flea (mR. sheheRD)

© Universal Pictures International Germany GmbH  
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Boogaloo - Crime-Stories aus dem Ländle
eröffnung 6. esslinger KriMitage

                                                                                                                                                                                                                                    

Die Stuttgart Crime Stories führen hinab in die Untiefen 
heimischer Gefilde! Ein schaurig-schönes Krimi-Spek-
takel mit regionalem Gschmäckle. Mit Witz und Grips, 
voller Spannung und schwäbischem Humor. Steilvorlage 
des Programms sind die kriminell guten Texte aus der 
Feder preisgekrönter Stuttgarter Autor*innen wie Tatja-
na Kruse, Thomas Höth und Wolfgang Schorlau. 

Der Sprecher und Schauspieler Jo Jung, dessen mar-
kante Stimme vielen vertraut ist, jongliert dabei mühe-
los mit allerlei Dialekten und strebt zielsicher auf immer 
neue Pointen zu. Facettenreich gestikulierend und hu-
morig gelesen, erweckt er das papierne Schwarzweiß 
zu wahrem Leben. Deutschlands kriminellste Jazzband 
„Boogaloo“ liefert dazu den genau passenden Sound-
track. Ruth Sabadino (Saxophon/Gesang), Martin 
Johnson (Hammond Orgel) und Christoph Saba-
dino (Schlagzeug) weben auf unwiderstehliche Weise 
ein verführerisches Netz, das Täter und Zuhörer nicht 
entkommen lässt. Ein Mords Spaß!

mit eineR lesunG unseRes schiRmheRRn Jo JunG Zu mitReissen-
DeR live-musiK, eRöffnen wiR Dieses JahR kAltBlütig - 6. 
esslinger krimitAge vom 28. feBRuaR Bis 28. mäRZ | son-
derpreis siehe s.16

ausfühRliche infos Zu allen PRoGRammPunKten DeR DiesJähRiGen 
KRimitaGe finDen sie in unseRem mäRZ-PRoGRamm, online unteR 
www.KRimitaGe-es.De oDeR in unseRem KaltBlütiG-faltBlatt | 
tickets giBt es nur im vorverkAuF oder - sofeRn nicht 
ausveRKauft - An der ABendkAsse! | 
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ca. 90 Minuten 

Latte Igel und der magische Wasserstein
81 minuten | fsK 0 | emPfohlen aB 6 JahRen 

Latte ist ein selbstbewusstes, mutiges und kluges Igel-
Mädchen, das sich mit ihrem Freund, dem Eichhörnchen 
Tjum, in den Nordwald aufmacht, wo der Bärenkönig Ban-
tur und sein Volk leben. Dort gehen jedoch die Wasser-
vorräte der Tiergemeinschaft zur Neige, weil der mäch-
tige Bantur den magischen Wasserstein gestohlen hat.

Mein Lotta-Leben - Alles Bingo mit Flamingo
94 minuten | fsK 0 | emPfohlen aB 7 JahRen 
Lotta hat es mit ihrer Familie nicht leicht: doofe Brüder, 
ein ständig mies gelaunter Vater und eine Mutter auf 
dem Esoterik-Trip. Zum Glück gibt es Cheyenne. Als aus-
gerechnet die beiden Freundinnen als einzige nicht zur 
Party der eingebildeten Berenike eingeladen werden, 
lassen sie nichts unversucht, um doch noch hingehen 
zu können. Sie hecken einen tollen Plan aus, aber dabei 
geht leider einiges schief. Dabei kommt es zu einem gro-
ßen Streit zwischen Lotta und Cheyenne...

Die Spieltermine und Anfangszeiten finden Sie in der Heftmitte, auf den Seiten 8 und 9.

Der kleine Rabe Socke - Auf der Suche 
nach dem verlorenen Schatz
73 minuten | fsK 0 | emPfohlen aB 6 JahRen

Beim Aufräumen des Dachbodens findet  Socke eine ge-
heimnisvolle Schatzkarte. Zusammen mit Eddi-Bär stürzt 
er sich in ein aufregendes Schatzsuche-Abenteuer.

Bibi Blocksberg
102 minuten | fsK 0 | emPfohlen aB 8 JahRen 
Weil Nachwuchshexe Bibi zwei Kindern das Leben ge-
rettet hat, erhält sie eine eigene Kristallkugel und wird 
damit zur richtigen Hexe. Bibi ist überglücklich und ihre 
Mutter platzt vor Stolz. Ganz grün vor Neid ist hingegen 
Hexe Rabea. Sie sorgt dafür, dass Bibis Kugel zerspringt. 
Zur Strafe muss sie  ihre eigene Kugel an  Bibi abgeben... 

Als Hitler das rosa Kaninchen stahl
119 minuten | fsK 0 | emPfohlen aB 9 JahRen 
Die großartige Verfilmung des Jugendbuchklassikers ist 
unser Familientipp: ausführliche Infos siehe S.07

Spione Undercover - Eine wilde Verwandlung
102 minuten | fsK 6 | emPfohlen aB 10 JahRen

Geheimagent Lance ist charmant, witzig und geschickt, 
Wissenschaftler und Superhirn Walter hingegen weiß ein-
fach nicht, wie er mit seinen Mitmenschen umgehen soll. 
Doch nur dank Walters genialer Erfindungen konnte Lance 
so einige Male die Welt retten. Im aktuellen Fall muss aus 
den beiden ein echtes Team werden! Gar nicht so einfach... 

Romys Salon
90 Minuten | FSK 0 | eMpFohlen ab 8 Jahren 

Romy geht nach der Schule oft zu ihrer Oma und hilft ihr im 
Frisiersalon. Doch in letzter Zeit ist die alte Dame anders, 
sie vergisst vieles, spricht plötzlich Dänisch und erzählt 
immer wieder von ihrer Kindheit in Dänemark. Romy un-
terstützt die alte Dame, wo sie nur kann. Bis zu dem Tag, 
an dem Oma im Nachthemd im Salon steht ...

© Ruth & Christoph Sabadino

© farbfilm Verleih GmbH© STUDIOCANAL GmbH

Motherless Brooklyn
Kaltblütig - 6. esslinger KriMitage

Edward Nortons zweite Regiearbeit, ein Film noir, beein-
druckt durch den tollen Look (New York in den 1950ern), 
einen interessanten Protagonisten, den am Tourette-
Syndrom leidenden Privatdetektiv Lionel Essrog, einen 
coolen Jazz-Soundtrack und ein spannendes, überge-
ordnetes Thema (Rassismus und Gentrifizierung). 
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144 Minuten | fsK 12 | deutsche fassung

Freies Land
Kaltblütig | barrierefrei für blinde

Regisseur Christian Alvart inszeniert seine beiden, von 
Felix Kramer und Trystan Pütter genial verkörperten, 
Ermittler mit großem Gespür für die Dichte und Tempe-
ratur, die für einen vielschichtigen Thriller unentbehrlich 
sind. Ihm gelingt eine zutiefst beunruhigende, aufregen-
de und scharfsichtig komponierte Geschichte, angesie-
delt in Mecklenburg-Vorpommern kurz nach der Wende. 
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© TELEPOOL GmbH

©  Warner Bros. Germany

129 Minuten | fsK 16



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 | KINOKASSE|
 BUCHHANDLUNG PROVINZBUCH, Esslingen: Küferstr. 9

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: DAS GEHEIMNIS DR BÄUME
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 
                € 8,00 | ermäßigt € 5,00 (1)                                                                                                                                                                   
                € 7,00 für Studierende (2)
 € 7,00 für Gruppen ab 10 Personen  (3)
gOnZO! Kinderkino

 
€   3,50 für Kinder | ermäßigt € 3,00 (1)

 €   5,00 für Erwachsene | ermäßigt € 4,00 (1)
 € 10,00 Familienkarte (1 Erw. + 2 Kinder)  
                €   3,00 ab 10 Pers., auch Erwachsene (3)                                                                                                                                             
Gegen Vorlage des Esslinger Kulturpasses und für 
geflüchtete gewähren wir Freieintritte für nicht aus-
verkaufte Veranstaltungen  außer für Specials

Frühstück & Film (Kombiticket) *
 € 26,00 | ermäßigt € 23,00 (1) 
Film-Café (Kombiticket) **
 € 10,00 | ermäßigt € 7,00 (1,2)            
Architektur im Kino | Esslinger Krimitage ***
 €   8,00 | ermäßigt €   5,00 (1,2)
Boogaloo € 19,00 | ermäßigt € 16,00 (1)
(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 
"Frühstück & Film" nur im Vorverkauf solange verfügbar |
** Bitte nur Kombitickets reservieren | nur Film: es 
gibt noch Tickets an der Abendkasse
*** Tickets nur im Vorverkauf oder - sofern nicht aus-
verkauft - an der Abendkasse

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


