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IMPrEssUM |  Ihr KONTAKT ZU UNs: 
Kommunales Kino Esslingen e.V. 
Maille 4-9 | 73728 Esslingen 
Tel: 0711.310595-15  | info@koki-es.de | 
www.koki-es.de

EINTrITTsPrEIsE:
€ 8,00 für Erwachsene | ermäßigt  € 5,00 
für Mitglieder + Jugendliche unter 18 Jahren
KINDErKINO: Kinder € 3,50 | ermä-
ßigt € 3,00 für Mitglieder - Erwachsene  
€ 5,00 | ermäßigt € 4,00
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Liebes Publikum!

Da sind wir also zurück nach 4 Monaten Zwangsschließung 
und wir tasten uns − wie Sie unschwer erkennen können 
− nur sehr vorsichtig wieder an unseren Kinobetrieb her-
an. Leider gibt es dafür viele gute Gründe! 

Da ist zum einen die Zögerlichkeit der Filmverleiher, in der 
momentanen Situation überhaupt Filme ins Kino zu bringen, 
die es uns unmöglich macht, ein „normales“ Monatspro-
gramm mit guten Filmen zu füllen. So haben wir uns vier 
echte Highlights herausgepickt, auf die Sie sich sicher 
schon gefreut haben und auf jeden Fall freuen können. Und 
wir wollen, zumindest mit einem Termin pro Woche Kinder 
und Familien nicht vergessen!  Zum zweiten haben wir unser 
Personal und unsere treuen ehrenamtlichen Helfer*innen 
beim Autokino im Neckar Center eingespannt. Schauen Sie 
dort doch einmal vorbei: www.autokino-esslingen.de. 

Und dann sind da natürlich die immer noch geltenden 
Abstands- und Hygieneregeln, die für unseren kleinen 
Kinosaal leider nichts Gutes bedeuten und sich derzeit 
ständig ändern. Momentan können wir kaum mehr als 
20 Gäste in einer Vorstellung unterbringen. Das ist wirt-
schaftlich betrachtet natürlich kaum zu verantworten! 
Sie können sich Ihren Platz auswählen, aber wir be-
halten uns das Recht vor, Sie umzuplatzieren (nur wenn 
es sein muss und wir dann mehr Gäste unterbringen 
könnten!) und hoffen auf Ihr Verständnis dafür! Bitte 
kaufen Sie Ihre Tickets online oder in der Buchhandlung 
Provinzbuch und tätigen Sie − falls Sie gemeinsam mit 
Freunden ins Kinos gehen −  nur eine Buchung (für bis 
zu maximal 10 Personen). Die Regeln werden wir dann 
immer wieder an die neuen Verordnungen anpassen!

Tja und nicht zuletzt treibt uns natürlich die Sorge um, dass 
Sie noch gar nicht wieder bereit sind, ein Indoor-Angebot 
auch anzunehmen! Aber da bauen wir einfach mal auf Ihre 
„cineastischen Entzugserscheinungen“ und geben Ihnen 
mit auf den Weg, dass im Kino alle in die gleiche Richtung 
schauen und gemeinhin nicht viel gesprochen wird.

Lassen sie sich von uns zu Kinobesuchen ver-
führen! Wir freuen uns natürlich sehr auf sie!
Ihr Kinoteam

9. Juli - 2. August
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Zu weit weg - Aber Freunde für immer
GONZO!           11. + 26.07. | jeweils 17 Uhr

88 Minuten | FSK 0 | eMpFohlen ab 8 Jahren

© farbfilm verleih GmbH

Vielfach prämierter, sympathischer, einfühlsamer und hu-
morvoller Kinder- und Familienfilm. Die Filmemacherinnen 
mischen geschickt Drama und Abenteuer. Da sein Heimat-
dorf einem Braunkohletagebau weichen soll, müssen Ben 
und seine Familie in die nächstgrößere Stadt umziehen. In 
der neuen Schule ist er erst mal der Außenseiter. Und auch 
im neuen Fußballverein laufen die Dinge für den talentier-
ten Stürmer nicht wie erhofft. Zu allem Überfluss gibt es 
noch einen weiteren Neuankömmling an der Schule: Ta-
riq, Flüchtling aus Syrien, der ihm nicht nur in der Klasse 
die Show stehlt, sondern auch noch auf dem Fußballplatz 
punktet. Wird Ben im Abseits bleiben – oder hat sein 
Konkurrent doch mehr mit ihm gemeinsam als er denkt?
DeutschlanD 2019| R: saRah Winkenstette | B: susanne Finken |
D: Ben (YoRan leicheR), taRiq (soBhi aWaD), nane (anna könig)

Eine größere Welt
30.07. - 02.08. | jeweils 19 Uhr

100 Minuten | FSK 12 | DF + oMu (30.07.)

Großartige Verfilmung der wahren Geschichte von Corine Som-
brun, die vor dem Hintergrund der atemberaubenden mongo-
lischen Landschaft realisiert wurde und mit einer grandiosen 
Hauptdarstellerin aufwartet. Corine ist Tontechnikerin und 
frisch verwitwet. Sie wird von ihrem Chef in die Mongolei ge-
schickt, um ethnographische Tonaufnahmen zu sammeln. Als 
sie an einer schamanischen Séance teilnehmen darf, fällt sie 
selbst in Trance. Ihr wird eröffnet, dass sie eine Schamanin sei 
und nun lernen müsse, mit den Geistern umzugehen. Zutiefst 
verstört reist sie zurück nach Paris. Doch das Erlebte lässt ihr 
keine Ruhe und so fliegt sie erneut in die Mongolei und begibt 
sich auf eine spirituelle Reise. Eine Reise, die ihr Leben und 
ihre westeuropäische Sichtweise für immer verändern wird.
FRankReich, Belgien 2019 | R+B: FaBienne BeRthauD | D: cé-
cile De FRance (coRine), naRantsetseg Dash (naRaa)

© MFA+ FilmDistribution

Mina und die Traumzauberer
GONZO!             18. + 02.08. | jeweils 17 Uhr

80 Minuten | FSK 0 | eMpFohlen ab 6 Jahren

Es müssen nicht immer Pixar & Co. sein: Aus dänischen 
Landen kommt hier ein echter Geheimtipp für junge Ani-
mationsfans in die Kinos. Eine moderne, originelle und 
traumhaft schön gestaltete Geschichte, die Realität und 
Fantasie in wundersamem Gleichgewicht hält. Minas 
Laune ist am Tiefpunkt: Helene, die mit ihrem Vater ge-
rade frisch verlobt ist, zieht bei ihnen ein − mitsamt ih-
rer Tochter Jenny, mit der sich das Mädchen überhaupt 
nicht versteht. Als Mina entdeckt, dass die sogenannten 
Traumzauberer wie auf einer Theaterbühne unsere Träu-
me inszenieren, beginnt sie, an den Träumen von Jenny 
herumzufuhrwerken, um ihr eins auszuwischen. Nur geht 
das leider ziemlich nach hinten los...
DänemaRk 2019 | Regie: kim hagen Jensen, tonni Zinck |Buch: 
søRen gRinDeRslev hansen, kim hagen Jensen 

©  Splendid Film GmbH

Die perfekte Kandidatin
           09. - 11.07. | jeweils 19 Uhr

105 Minuten | FSK 0 | DeutSche FaSSung

© Neue Visionen Filmverleih

Haifaa Al-Mansour (DAS MÄDCHEN WADJDA) legt mit DIE 
PERFEKTE KANDIDATIN ein von Optimismus getragenes, 
bewegendes Drama vor, das von den Hoffnungen einer jun-
gen, kämpferischen saudi-arabischen Frau auf den gesell-
schaftlichen Transformationsprozess ihres Landes erzählt.
Die junge Ärztin Maryam stößt immer wieder an die Gren-
zen, die Frauen in ihrem Land gesetzt sind, und muss sich 
trotz ihrer exzellenten Fähigkeiten jeden Tag aufs Neue den 
Respekt der Kollegen und Patienten erkämpfen. Zunächst 
mehr aus Zufall, dann mit wachsendem Engagement wird 
sie als Kandidatin bei der anstehenden Lokalwahl antreten 
und beginnt damit, öffentlich Widerstand gegen frauen-
feindliche Traditionen zu leisten.
sauDi-aRaBien 2019| R+B: haiFaa al-mansouR | D: mila al 
ZahRani (maRYam), noRa al aWaDh (saRa), Dae al hilali (selma)

La Palma
16. - 18.07. | jeweils 19 Uhr

88 Minuten | FSK 0 

Amüsante Komödie mit der charmanten Energie eines Ab-
schlussfilms − lässig erzählt, überzeugend gespielt und mit 
reichlich Dialogwitz und Situationskomik der unaufdringlichen 
Art. Statt nach „Las Palmas“ auf Gran Canaria hat Markus 
einen Flug nach „La Palma“ gebucht. Freundin Sanne ist not 
amused. Eigentlich soll der Urlaub neuen Schwung in die etwas 
schwächelnde Beziehung bringen. Doch jetzt: kein Mietwagen, 
kein Hotel. Für  Softie Markus eine gute Gelegenheit, sich end-
lich einmal als Macher zu präsentieren. Spontan entert er eine 
leerstehende Villa und gibt sich fortan als Pablo und Besitzer 
des Häuschens aus. Aus Sanne wird Alba, die Leidenschaft neu 
entfacht! Das Kartenhaus des neuen Liebeszaubers ist freilich 
schneller vom Einsturz bedroht, als das Pärchen ahnt …
DeutschlanD, spanien 2019 | R+B: eRec BRehmeR | D: maRleen 
lohse (sanne), Daniel stRässeR (maRkus), michael tRegoR (RüDigeR)

© Four Guys Film 

Undine
           23. - 26.07. | jeweils 19 Uhr

89 Minuten | FSK 12 

„So verspielt poetisch und humorvoll war kaum ein Film 
von Christian Petzold. Und Paula Beer als geheimnisvolle 
Wasserfrau: Zauberhaft!“ (ZDF heute-journal) UNDINE ist 
eine faszinierende Neuinterpretation des Mythos der ge-
heimnisvollen Wasserfrau, angesiedelt im heutigen Berlin. 
Die junge Historikerin Undine, die im Amt für Stadtentwick-
lung arbeitet, wird von ihrem Freund verlassen. Wenn ihre 
Liebe verraten wird − so lautet ihre Bestimmung − muss 
sie den treulosen Mann töten und ins Wasser zurückkeh-
ren. Undine wehrt sich gegen diesen Fluch. Sie begegnet 
dem Industrietaucher Christoph und verliebt sich in ihn. 
Es ist eine neue, glückliche, ganz andere Liebe, voller Neu-
gier und Vertrauen. Diese Liebe will sie nicht verlieren.
DeutschlanD 2020 | R+B: chRistian petZolD | D: paula BeeR 
(unDine), FRanZ RogoWski (chRistoph), maRYam ZaRee (monika)

©  Piffl Medien GmbH GmbH


