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Cockpit

Kritik: Hinreißend, wie dieser Film mit Geschlechter-
rollen spielt – temporeich, klamaukfrei, witzig, präzise 
und mit einem wunderbar beiläufigen, teils schwarzen 
Humor. COCKPIT verfügt über etwas, was leider rar 
geworden ist in der Komödienlandschaft, nämlich rich-
tig gutes Timing. Ernst Lubitsch und Billy Wilder hätten 
daran sicher ihre Freude gehabt. Und die hatte – un-
überhörbar – auch das Esslinger Publikum jedweden 
Alters, dem wir diesen Film bei „Frühstück & Film“ An-
fang November im Rahmen unseres QueerFilmFestivals 
„kredenzt“ haben und das ihn mit einer Gesamtnote von 
1,3 bewertete. Besser geht es kaum mehr! 

Inhalt: Valle Andersson ist Pilot, Ehemann und Vater 
des 11-jährigen Linus. Alles bestens, bis er völlig über-
raschend seinen Job verliert. Seine Gattin Caroline wirft 
ihn daraufhin aus der gemeinsamen Wohnung, würde 
ihm wegen seiner Wohnsituation am liebsten den Um-
gang mit Linus verbieten und angelt sich schnell gut 
verdienenden Ersatz. Valle kriecht bei seiner Schwes-
ter Maria im Elternhaus der beiden unter, bewirbt sich 
irgendwann in seiner Verzweiflung mit den Personen-
daten seiner Schwester bei einer Billig-Airline und wird 
prompt – der Frauenquote sei Dank – eingestellt  ... 

Wir danken dem Schwedischen Filminstitut in 
Stockholm für die Genehmigung, diesen Film auch au-
ßerhalb eines Festivals aufzuführen!
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Liebes Publikum,

durften sich im Vorjahr an gleicher Stelle unsere 
ehrenamtlichen MitarbeiterInnen jeweils einen Film 
wünschen, so haben wir in diesem Jahr unsere haupt-
amtlichen MitarbeiterInnen und Minijobber dazu aufge-
fordert, einen Beitrag fürs vorweihnachtliche Programm 
zu benennen. Die einzige Grenze, die gesetzt wurde, war 
das Fehlen von Lizenzen für die Kinoaufführung, ansons-
ten hatten alle komplett freie Hand – ob Hit oder Flop, 
Mainstream oder Arthouse, Spiel- oder Dokumentarfilm, 
Aktuelles oder Repertoire, Filmklassiker oder ... Teils ha-
ben wir die Filme sogar in Archiven aufgestöbert. Wir 
hoffen, dass Sie Spaß finden werden an dieser wirklich 
kühnen Mischung, die letztlich dabei herausgekommen 
ist. Sie kommen übrigens bei einigen Titeln wieder ein-
mal in den Genuss, analoge Filmkopien zu sehen, die so 
schnell aus dem Kinoalltag verschwunden sind, wie wir 
das nie für möglich gehalten hätten. (S.06 - S.13)

Darüber hinaus versammeln sich in diesem Programm 
viele große Namen des aktuellen Kinos: Jim Jarmusch 
oder Bernardo Betolucci zum Beispiel, die beide lange 
keinen Film mehr herausgebracht hatten, die Coen-
Brüder, Roman Polanski, François Ozon und Eran 
Riklis mit ihren jeweils neuesten Werken. Schauspie-
lerseits haben wir auch einiges zu bieten: Tilda Swinton, 
John Hurt,  John Goodman, Emmanuelle Seigner, Char-
lotte Rampling, Martina Gedeck, Henry Hübchen, Maria 
Schrader oder  Ulrich Noethen. Solche Namen stehen 
natürlich für spannende, witzige, außergewöhnliche, an-
regende ... und qualitativ herausragende Filme!

Zu diesem Programmheft, das ausnahmsweise zwei 
Monate umfasst: Die violetten Seitenzahlen in der Pro-
grammübersicht beziehen sich auf den Dezemberteil 
dieses Hefts, die petrolfarbenen Seitenzahlen auf den 
Januarteil (drehen Sie dieses Heft einfach um 180 
Grad!) Aus Platzmangel sind die Beschreibungen der 
Filme, die wir ab dem 26.12. zeigen, bereits in den Ja-
nuar (S.02 - S.03) gerutscht! 

Wir wünschen Ihnen wunderschöne Weih-
nachten und einen guten Start ins Neue Jahr!

Ihr Team des Kommunalen Kinos Esslingen

Eltern

Kritik: Robert Thalheim hat – auch dank eigener Erfah-
rungen – den alltäglichsten Film übers Elternsein gedreht: 
chaotisch, beiläufig und in jeder Szene vollkommen 
authentisch. „Witz, Wahrhaftigkeit, grandiose Akteure. 
Die beste deutsche Kinokomödie des Jahres.“, befindet 
die Süddeutsche. Erwähnenswert sind die  beiden Kin-
der. Sie sind weder „süßer Fratz“ noch „altkluge Ner-
vensäge“, sondern eigensinnige, komplexe Charaktere 
und einfach hinreißend verkörpert von Emilia Pieske und 
Parashiva Dragus. Solch sorgfältig gezeichnete Kinder-
charaktere möchte man öfter im deutschen Kino sehen.

Inhalt: Christine und Konrad leben die „moderne Fami-
lie“: Er bleibt zuhause und kümmert sich um Kinder und 
Haushalt, während sie als angehende Oberärztin das Geld 
für die Familie verdient. Als Konrad ein attraktives Ange-
bot als Theaterregisseur erhält und seine zweite Chance 
wittert, steht das Familienmanagement vor großen Her-
ausforderungen. Das argentinische Au-Pair Mädchen ent-
puppt sich als komplette Fehlbesetzung, die Töchter neh-
men die Veränderungen nicht einfach so hin, Konrad fällt 
der Rollenwechsel vom Vollzeit-Papa zum leitenden Regis-
seur schwerer als gedacht und Christine stößt zwischen 
Einsatz im OP-Saal und Haushaltspflichten an ihre Gren-
zen. Erst als Konrad Hals über Kopf das Weite sucht, wird 
allen klar, dass sich grundsätzlich etwas ändern muss ...

Film-Café am 05.12. ab 15 Uhr: Preis für Filmeintritt, ein 
Stück Kuchen & eine Tasse Kaffee: € 10,00 - ermäßigt € 8,50
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Ein Haus voller Frauen 

Das SWR Fernsehen begleitete mit der Dokumenta-
tion EIN HAUS VOLLER FRAUEN – GEMEINSAM STATT 
EINSAM ein ganz besonderes Lebensexperiment: 13 
Esslinger Seniorinnen zwischen 56 und 75 Jahren ha-
ben alles hinter sich gelassen und wagen mit einer 
Hausgemeinschaft einen Neustart. Füreinander da sein, 
allein wohnen, aber gemeinsam leben, auch im hohen 
Alter. Ist das „Haus voller Frauen“ eine Antwort auf die 
drängenden Fragen der Demographie, ein Konzept für 
die Zukunft? Jetzt müssen die Pionierinnen im Alltag 
beweisen, ob ihr Lebenskonzept wirklich tragfähig ist. 

In Zusammenarbeit mit dem SWR-Fernsehen | im 
Anschluss an die Vorführung Gelegenheit zum Gespräch 
mit den Filmemacherinnen und Protagonistin-
nen des Films | Eintritt frei | Reservierungen 
bei freier Platzwahl sind möglich

5. - 11.12.: Der besondere Vorfilm
Homo Novus (Regie: AnjA guRRes | 5‘)
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60 Minuten | FSK nicht geprüFt 
DeutschlAnD 2013 | R, B+K: gABRiele DAmAsKo &                                                                                                                                                
KeRstin RADDAtz

100 Minuten | FSK 0
D e u t s c h l A n D  2 0 1 3  |  R :  R o B e R t  t h A l h e i m  |  B :                                                                                                                                              
jAne Ainscough & RoBeRt thAlheim | K: henneR                                                                                                                                           
Besuch | D: chARly hüBneR (KonRAD), chRistiAne PAul 
(chRistine), PARAshivA DRAgus (Käthe), emiliA PiesKe (emmA), 
clARA lAgo (isABel)

96 Min. | FSK nicht geprüFt | OriginalFaS-
Sung (SchwediSch) • deutSche untertitel
schweDen 2012 | R: måRten KlingBeRg  | B: eRiK AhRnBom  
| K: simon PRAmsten  | D: jonAs KARlsson (vAlle | mARiA), 
mARie RoBeRtson (ceciliA), ellen jelinKe (mARiA), DAviD Bonté 
AttenBeRg (linus), KARin lithmAn (cARoline)

Eine überspitzte, experi-
mentelle Darstellung des 
postmodernen Menschen 
und dessen Umgang mit 
seinem täglichen Gegen-
über, seinen Wünschen und 
seinen ambivalenten Rea-
litätsvorstellungen.
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Warm Bodies

Kritik: WARM BODIES mischt auf vergnügliche und 
witzige Art und Weise eine Zombie-Geschichte mit einer 
romantischen Komödie. Neben Humor ist eine weitere 
Hauptzutat des Gruselspasses ein großartiger Soundtrack.

Inhalt: Die Welt ist längst von Zombies überrannt wor-
den. Während sich die überlebenden Menschen hinter 
einer großen Mauer verschanzt haben, schlurfen die 
Zombies ohne Erinnerung an ihr früheres Leben in den 
Ruinen der einstigen Zivilisation herum. So auch R, der 
auf einem alten Flughafen wohnt. Als er auf der Jagd 
nach Menschenfleisch der hübschen Julie begegnet, ist 
er augenblicklich völlig hingerissen von ihr. R möchte 
mit ihr zusammenbleiben und sie beschützen. Tatsäch-
lich entwickelt sich zwischen der lebenden jungen Frau 
und dem toten jungen Mann eine zarte Romanze, was 
verständlicherweise nicht alle so gut finden ... 

Tipp für Schüler: SchülerInnen zahlen nur € 3,50  
(ehemals gOnZO!plus)

Vorfilm nur am 14.12.: Final Friend 
(Regie: mARius RichteR, luis KlinK unD sven schneiDeR | 6‘)
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Scherbenpark

Kritik: Bettina Blümner (Deutscher Filmpreis für PRIN-
ZESSINNENBAD) macht aus Alina Bronskys viel beachte-
tem gleichnamigen Debütroman ein starkes, so einfühlsa-
mes wie unaufdringliches Drama. Beachtenswert sind die 
pointierten Dialoge, deren lakonisch-lässige Treffsicher-
heit man sich öfter im deutschen Kino wünschen würde.
Ein gelungener Coup von Newcomer-Talenten vor und 
hinter der Kamera. Beim Max-Ophüls-Festival in Saarbrü-
cken gab es dafür den Drehbuchpreis sowie den Schau-
spielpreis für Zwiebel-Preisträgerin Jasna Fritzi Bauer.

Inhalt: Der titelgebende Scherbenpark bezeichnet die 
Grünanlage einer heruntergekommenen Hochhaussied-
lung für Spätaussiedler, einem sozialen Brennpunkt am 
Rand der Stadt. Die clevere Sascha hat sich mit die-
ser Umgebung so gut es geht arrangiert. Mit reichlich 
Selbstbewusstsein sowie flotten Sprüchen lässt sie sich 
nicht unterbuttern. Ihre Welt stürzt zusammen, als ihre 
Mutter vor ihren Augen von deren Freund erschossen 
wird. Dass ihn die Justiz kassiert, tröstet sie nicht. Und 
dann erscheint in der Zeitung auch noch ein Artikel, der 
den Mörder ihrer Mutter als geläuterten, reumütigen 
Sünder darstellt. Der verantwortliche Redakteur Volker 
Trebur bekommt Saschas geballte Wut zu spüren und 
will das Geschehene wieder gut machen. Sascha landet 
mitten im bildungsbürgerlichen Leben, als sie Trebur 
beim Wort nimmt und spontan zu ihm und seinem Sohn 
Felix ins ökologische Passivhaus zieht. Hier gelten ganz 
andere Regeln als im Scherbenpark ...
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95 Minuten | FSK 12
DeutschlAnD 2012 | R: BettinA BlümneR | B: KAthARinA KRess 
nAch eineR voRlAge von AlinA BRonsKy | K: mAthiAs schöningh 
| D: FRitzi BAueR (sAschA), ulRich noethen (volKeR tReBuR), 
mAx hegewAlD (Felix tReBuR), vlADimiR BuRlAKov (PeteR), jA-
ninA lissovsKAjA (mAschA), ceDRic Koch (Anton)

99 Min. | FSK 12 • EMPFOHLEN AB 14 JAHREN | 
deutSche FaSSung
usA 2012 | R+B: jonAthAn levine nAch eineR voRlAge von isAAc 
mARions | K: jAvieR AguiRResARoBe | D: nicholAs hoult (R), te-
ResA PAlmeR (julie), AnAleigh tiPton (noRA), RoB coRDDRy (m), 
DAve FRAnco (PeRRy Kelvin), john mAlKovich (geneRAl gRigio)

Kurzfilmnacht regional

DAHOIM IS NED DAHOIM von Christian Koch (3‘) 
• Sprachliche Integration kann Vertretern der Dialekt-
pflege bös aufstoßen ... ESSLINGEN-RAP von CVJM 
Jugendtreff Nord & Philip Obrigewitsch (5‘) • Fast so 
etwas wie eine musikalische Liebeserklärung. HEINZ 
AM MORGEN von Daniela Schramm Moura (5,5‘) • 
Auch wenn man ihn knuddeln könnte (oder schütteln), 
morgens will man Heinz (Gerhard Polacek) wirklich nicht 
begegnen. ITHO von Martin Heer (12‘) • Märchenhafter 
Animationsfilm mit allerlei ungutem Getier sowie sach-
kundiger Anleitung zum Pilze fällen. PEACE GIVING 
GREEN von Simon Marian Hoffmann (10‘) •  Ein Jun-
ge, ein Hund, ein Wald und der Wunsch nach Ruhe und 
Geborgenheit. RUHELOS von Lasse Wulf, Manuel Maier, 
Lena Weinmann, Kim Neumann & Christina Heim (3‘) • 
Poetisch- träumerische Geschichte vom Weggehen und 
Wiederankommen. SEHNSUCHT  von SchülerInnen 
des Berufskolleg für Grafik-Design in Stuttgart (3‘) •  
Sehnsüchtig räkeln sich Strick und Tuch und Taft. TIMS 
SPOTS von Tim Hendel (5 x ca. 1‘) • Gluckernde kleine 
Glücklichkeiten. TIEFSCHLUCHTENGROTTENFUM-
MEL von Valentin Henning (4‘)  •  Mit dem Titel ist eigent-
lich schon alles gesagt! VERPASST von Tilo Hensel und 
Sarah Kunst (3‘) • Selten ist unsere S-Bahn so schön in 
Szene gesetzt worden. VERSCHLAFEN von Simon Ma-
rian Hoffmann  (7‘) • Gar nicht verschlafen sind Plot und 
Animation dieser Kurzgeschichte. WAS FÜR‘N THEA-
TER von Maximilian Höhnle (2‘) • Knackig, hart und herz-
lich willkommen: mal kurz ein bisschen Theater machen.

In Anwesenheit einiger FilmemacherInnen und mo-
deriert von unserem Kurzfilmteam| in der Pause 
werden Tee (Lieblingstasse mitbringen!) und selbst-
gebackene Gutsle gereicht | im Rahmen des bun-
desweiten Aktionstags „Der kürzeste Tag - Der 
Kurzfilmtag“, initiiert von der AG Kino | Eintritt:  € 4,00  
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Chellaponnu

Kritik & Inhalt: Dieser Film begleitet still und einfühl-
sam das alltägliche Leben von fünf Frauen – Mütter und 
Töchter – im heutigen Indien fern ab der aufstrebenden 
Metropolen. Ihr Leben ist geprägt von tiefer Tradition, 
harter Arbeit, starren familiären Strukturen, aber auch 
großer Lebensfreude. CHEALLAPONNU, was soviel be-
deutet wie „nette Mädchen“, lädt dazu ein, an ihrem 
ganz alltäglichen Leben teilzuhaben und stellt Fragen: 
Welche Wünsche und Träume haben diese Frauen? Wie 
gestaltet sich ihr Alltag und wie sehr treffen unsere kli-
scheehaften Vorstellungen von der großen Rückständig-
keit des Lebens auf dem Land in Indien zu?

Überraschend und sehr spannend: Die Schwäbin Rose 
begleitet diese Reise mit Erzählungen vom Leben auf dem 
Land in den 1960er Jahren. Sie erzählt von Deutschland 
und ihrem Weg zur Selbstbestimmtheit. Bilder und Er-
zählungen machen kulturelle und zeitliche Unterschiede 
mehr und mehr vergessen.

Film Plus: Wir freuen uns, Regisseurin Silke Abend-
schein im Anschluss an die Vorstellung begrüßen zu dür-
fen. Sie spricht mit Claudia Deuble und dem Publikum 
über ihren außergewöhnlichen Film.
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69 Minuten | FSK 0 | ORIGINALFASSUNG (HINDI) • 
DEUTSCHE UNTERTITEL
DeutschlAnD 2012 | R: silKe ABenDschein & BenjAmin 
schinDleR | B: silKe ABenDschein | K: BenjAmin schinDleR

Print kompensiert
Id-Nr. 1325771

www.bvdm-online.de

Filmdebüt eines kleinen 
Filmteams aus dem Rems-
Murr-Kreis, das die Inte-
gration eines Zockers in 
die Gesellschaft zeigt.
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The Place Beyond the Pines

Kritik: Dieser ungemein ambitioniert erzählte Art-
house-Film verbindet sich mit dem Genre-Kino nach 
Hollywood-Art zu einer Seltenheit, einer Kostbarkeit: 
Pures Adrenalin einerseits, andererseits präzise Milieu-
schilderung, tiefe Verwurzelung im klassischen Erzähl-
kino und doch große Freiheiten in der dramaturgischen 
Struktur, Geschichten, die fest in der Realität verwurzelt 
und doch viel größer als das Leben sind! Diese wider-
sprüchlichen Ansätze zu einem stimmigen Ganzen zu 
verbinden, ist große Kunst! Chapeau, Derek Cianfrance!

Inhalt: Motorrad-Stuntman Luke reist mit einem Jahr-
markt von Stadt zu Stadt. In Schenectady nahe New York 
erfährt er von seiner ehemaligen Geliebten Romina, 
dass er der Vater ihres Sohnes ist. Er will für ihn sorgen 
und verlegt sich auf Banküberfälle. Der ehrgeizige Poli-
zist Avery, Sohn eines einflussreichen Richters, will der-
weil die Karriereleiter nach oben klettern. Die Wege von 
Luke und Avery kreuzen sich. Das nachfolgende Drama 
wird alle Beteiligten über Jahre hinaus prägen ...
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Seelenvögel

Inhalt: Pauline ist fünfzehn und möchte Schauspielerin 
werden. Der 10-jährige Richard ist passionierter Fußball- 
und Schachspieler, der 6-jährige Lenni füllt mit seinem 
Charme mühelos den ganzen Raum. Sie alle verbindet eine 
besondere Erfahrung, ein besonderes Verhältnis zum Le-
ben. Sie sind an Leukämie erkrankt, und jeder von ihnen setzt 
sich auf seine Weise damit auseinander. Pauline schreibt 
Gedichte, Richard weiß alles über seine Krankheit, und Len-
nis Werte nehmen einen erstaunlichen Verlauf, seit seine 
Mutter wieder ein Kind erwartet. Drei starke, einzigartige 
junge Menschen mit ihren Plänen, Hoffnungen, Erfolgen 
und Niederlagen. Fast drei Jahre hat der vielfach preisge-
krönte Filmemacher Thomas Riedelsheimer die Kinder und 
ihre Familien begleitet, ist mit ihnen durch Höhen und Tie-
fen, durch Zweifel und hoffnungsvolle Momente gegangen. 

Kritik: Ein einzigartiger, tief bewegender Film, der in kei-
nem Moment Gefahr läuft, voyeuristisch oder kitschig zu 
werden, sondern immer den genau richtigen Ton findet, 
der seinen jungen ProtagonistInnen in jedem Moment ge-
recht wird: Die behutsame Annäherung an eine unvorstell-
bare Situation, in der nicht die Krankheit im Vordergrund 
steht, sondern die Suche nach der Kraft und Energie des 
Lebens. SEELENVÖGEL ist ein außergewöhnlicher Film!
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91 Minuten | FSK 6
DeutschlanD 2009 | R,B + K: thomas RieDelsheimeR

146 Min. | FSK 12 | deutSche FaSSung | 
Original(engliSch) • dt. untertitel aM 9.12.
usA 2012 | R: DeReK ciAnFRAnce | B: DeReK ciAnFRAnce, Ben 
coccio & DARius mARDeR | K: seAn BoBBitt | D: RyAn gosling 
(luKe), BRADley cooPeR (AveRy cRoss), evA menDes (RominA), 
mAheRshAlAlhAshBAz Ali (KoFi), RAy liottA (DelucA)

Banksy - Exit Through the Gift Shop

Inhalt: Thierry Guetta ist ein durchgeknallter französi-
scher Boutiquenbesitzer, der irgendwann auf die Idee 
kommt, einen Dokumentarfilm über die New Yorker Street-
Art-Szene zu drehen. Mit Euphorie stürzt er sich ins an-
spruchsvolle Vorhaben. Sogar den legendären Banksy darf 
er filmen, allerdings nur im Kapuzenshirt. Banksy enttarnt 
Guetta schnell als Stümper und schlägt ihm einen Rollen-
tausch vor: Er, Banksy, wird die Kamera übernehmen und 
Guetta soll derweil sein Glück als Street-Artist versuchen. 
Dafür fehlt dem Boutiquenbesitzer zwar ebenso das Talent 
wie fürs Filmen, aber dank Photoshop und Heerscharen von 
Kunststudenten, die seine Entwürfe realisieren, löst Guetta 
als Mr. Brainwash bald einen wahren Medienhype aus …

Gernot Schneider: Eine Perle aus dem Genre der 
„Mockumentaries“ (Filme, die auf witzige Art Dokumen-
tation und Fiktion vermischen), die in unserem Programm 
von wenigen Leuten gesehen, von diesen jedoch gefeiert 
wurde. Was als eine Recherche über die Street-Art-Sze-
ne und ihren unbestrittenen Star Banksy beginnt, endet 
als völlig anarchistische Eskapade des sympathisch- 

6.
 +

 8
. D

ez
em

be
r

A Single Man

Kritik: A SINGLE MAN ist ein traumwandlerisch schö-
ner, sehr eleganter, perfekt ausgestatteter und melan-
cholischer Film, der zutiefst berührt. Mit dem minimalis-
tisch agierenden Briten Colin Firth hat er den perfekten 
Hauptdarsteller gefunden und Julianne Moore gelingt 
ein zutiefst bewegendes Frauenporträt.

Inhalt: Kalifornien in den frühen 1960er Jahren: Profes-
sor George Falconer hat vor acht Monaten seinen lang-
jährigen Lebensgefährten Jim bei einem Unfall verloren. 
Seitdem existiert er nur noch in der Erinnerung an die 
Jahre ihres Zusammenlebens. Der Film erzählt von den 
Ereignissen jenes Tages, an dessen Ende Falconer fest 
entschlossen ist, sein Leben zu beenden. Er legt sich eine 
Pistole zurecht, geht zur Arbeit, hält eine Rede, trifft sei-
ne engste Vertraute Charley und begegnet immer wieder 
dem attraktiven Studenten Kenny, der der Einzige zu sein 
scheint, der Falconer aus der Reserve locken kann ...

Claudia Deuble: Warum ich mir gerade diesen Film 
gewünscht habe? Weil er so besonders ist: A SIN-
GLE MAN spielt an einem einzigen Tag. Es gibt immer
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101 Minuten  | FSK 12  | deutSche FaSSung
usa 2009  | R: tom FoRD  | B: chRistopheR isheRwooD   
nach eigeneR VoRlage| K: eDuaRD gRau  | D: colin FiRth 
(geoRge FalconeR), Julianne mooRe (chaRley), nicho-
las hoult (Kenny), ginniFeR gooDwin (mRs. stRunK)

86 Minuten | FSK 6 | OriginalFaSSung (eng-
liSch) • deutSche untertitel
usA, gRossBRitAnnien 2010 | R+B: BAnKsy | K. eRic cole-
mAn u. A. | D: thieRRy guettA, eRic colemAn, jAimie D’cRuz, 
jeRRy henRy, KARolyn holBon, meloDy howse, RomAin leFeBuRe, 
toDD mAzeR, AnDy PhiPPs 

Karin Schwarz: Dieser Film 
hat mich zutiefst berührt und als 
Mutter auch mit großer Dank-
barkeit erfüllt!

Stefan Hart: Eine außerge-
wöhnliche Mischung aus Action, 
Spannung und Drama. Grandiose 
Schauspieler, tolle Bilder und 
eine stimmige Filmmusik lassen 
146 Minuten wie im Fluge verge-
hen. Für mich einer der besten 
Filme des Jahres!

wieder Rückblenden, um die Viel-
schichtigkeit und die Beziehun-
gen der Akteure untereinander 
zu erklären. Diese Verletzlichkeit, 
ein fantastisch spielender Colin 
Firth, der bis ins kleinste Detail 
geplante Suizid – am Ende wieder 
Lebensmut und ...

schrägen Dokufilmers in die Welt 
der Galeristen. Ein  freches und 
treffendes Statement von der 
Straße zu den Praktiken des 
Kunstmarktes und den Gesetzen 
des Hype, das den Zuschauer mit 
vielen Fragezeichen und einem 
breiten Grinsen zurücklässt.  
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The Grandmaster

Kritik: Eine grandiose Geschichte, gewürzt mit spek-
takulären, präzise inszenierten Kampf-Choreographien, 
realisiert nach 8-jähriger Vorbereitungszeit vom chine-
sischen Kino-Poeten Wong Kar-Wei.

Inhalt: Erzählt wird die Geschichte Ips, eines Sohns rei-
cher Kaufleute aus Südchina, der in den 20er- und 30er-
Jahren des 20. Jahrhunderts ein bewunderter Kung-Fu-
Meister war und beispielsweise Bruce Lee unterrichtete. 
Norden und Süden des Landes stehen sich jedoch zu jener 
Zeit nicht nur durch gesellschaftliche Gegensätze feindse-
lig gegenüber, auch die Kung-Fu-Gemeinde ist gespalten. 
Ip soll Kung-Fu-Statthalter des Südens werden und muss 
daher gegen den dominanten Großmeister aus dem Nor-
den antreten. Ip gewinnt, doch Gong Er, die Tochter sei-
nes Gegners, sinnt darauf, die Familienehre wiederher-
zustellen und fordert nun ihrerseits zum Duell. Ip verliert, 
doch da geht es längst nicht mehr um den Sieg, sondern 
um das Entstehen einer auf Respekt und Romantik beru-
henden Liebe, die leider unerfüllt bleiben muss ...
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König von Deutschland

Kritik: „David Dietl hat sich für seine Gesellschaftssati-
re eine tolle Story ausgedacht und Olli Dittrich mit einer 
Glanzrolle beschenkt [...] Dietl gelingt ein cooler, schwarz-
humoriger Hyperrealismus.“ (Süddeutsche Zeitung)

Inhalt: Lieblingsfarbe: Blau. Lieblingsbuch: „Der Herr 
der der Ringe“. Um 23.04 Uhr im Bett, um 6.18 Uhr wieder 
raus. Täglich 4 Stunden fernsehen, 37 Minuten lesen und 
15 Minuten mit der Frau unterhalten. Alles Durchschnitt, 
sogar Müllers eintönige Ehe mit Sabine und seine Verstän-
digungsprobleme mit dem Sohn. Dann allerdings verliert 
Thomas urplötzlich seinen Job bei einem Landkartenher-
steller. Seine Welt gerät in eine gefährliche Schieflage ...

Frühstück & Film am 08.12. | ab 10:30 Uhr Früh-
stücksbüffet im LUX | Filmbeginn um 12:30 Uhr | Preis 
für Kombiticket „Frühstücksbüffet, bereitgestellten Kaf-
fee oder Tee & Filmeintritt“: € 20,00 • ermäßigt € 18,50 | 
Karten erhältlich NUR im Vorverkauf bis 04.12.  an der Ki-
nokasse oder online | Hinweis: Bitte Vorstellung um 10:30 
Uhr für Kombiticket, um 12:30 Uhr nur für den Film buchen!
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97 Minuten | FSK 0
DeutschlanD 2013 | R+B: DaViD Dietl | K: Felix 
noVo De oliVieRa | D: olli DittRich (thomas mülleR), 
VeRonica FeRRes (saBine mülleR), wanJa mues (ste-
Fan schmiDt), KatRin BaueRFeinD (ute), wolFRam Koch 
(wolF gRimm), hanns ZischleR (wallenstein)

123 Min. | FSK 12 | dt. FaSSung | OriginalFaS-
Sung (chineSiSch) • dt. untertitel aM 16.12.
hongKong, chinA, FRAnKReich 2013 | R: wong KAR wAi | B: 
wong KAR-wAi, xu hAoFeng & zou jing-zhi nAch einem Buch von 
wong KAR wie | K: PhilliPPe le souRD | D: tony leung chiu-
wAi (iP mAn), zhAng ziyi (gong eR), chAng chen (the RAzoR)

Beyond Hypothermia

Kritik: Eine atmosphärisch ungemein dichte und düs-
tere Killerballade um einen einsamen weiblichen Assas-
sin auf Identitätssuche, inszenierte Hongkong-Veteran 
Patrick Leung. Ihm gelang damit eines der furiosesten 
Action-Ballette, die je aus Hongkong kamen. Wu Chien 
Lien (eine der Töchter aus EAT DRINK MAN WOMAN) 
spielt die Hauptfigur in einer graziösen Mischung aus 
hochprofessioneller Killerin und traumverlorener jun-
ger Frau gespielt. 

Inhalt: Als namenlose Berufskillerin durchstreift eine 
junge Frau die Straßenschluchten Hongkongs. Ihre Auf-
träge, die sie prompt und ohne jede Gefühlsregung erle-
digt, erhält sie von ihrer Pflegemutter, die sie einst aus 
den Kriegswirren von Kambodscha rettete. Nun aber 
greifen zwei Männer in ihr Leben ein: ein einsamer Ex-
Gangster, der sein Dasein als Suppenverkäufer fristet, 
entbrennt in Liebe zu der schönen Unbekannten und ein 
eleganter Profikiller aus Korea reist an, um ihrem Trei-
ben ein für allemal ein Ende zu bereiten ...
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Karniggels

Kritik: Detlev Buck erzählt mit großer und reichlich 
boshafter Liebe zum grotesken Detail und beweist einen 
ausgeprägten Sinn für das satirische Moment im deut-
schen Alltag.

Inhalt: Jungpolizist Köppe kommt von der Ausbildung 
in die Praxis  – nach Schleswig-Holstein, wo das Land 
extraflach, der Humor extratrocken und die Menschen 
noch gut und unverdorben sind. Seine Leistungen wa-
ren bislang eher mäßig, aber da er trotzdem vom Einsatz 
in einer großen Stadt wie Kiel oder Lübeck träumt, legt er 
sich voll ins Zeug, als er mit seinen Ermittlungen gegen 
einen geheimnisvollen Killer beginnt.  Dieser verstüm-
melt seine Opfer, allesamt Kühe, auf grausame Art und 
Weise. Köppe gerät bald auf einen Weg der Verwirrungen 
zwischen Freund und Feind, Liebe und Pflicht und nicht 
zuletzt zwischen zwei Frauen, der aparten Annarina aus 
gutem Hause und der patenten Kollegin Nina ...

Ortrun Mehner: KARNIGGELS war mein erster Film 
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94 Minuten | FSK 12
DeutschlanD 1991 | R: DetleV BucK | B: DetleV BucK 
& wolFgang sieg | K: RogeR Von heeReman | D: BeRnD 
michael laDe (hoRst KöppeR), Julia JägeR (nina steen-
hagen), inga Busch (annaRina), anton RattingeR (Bau-
haus), geRhaRD maRcel (VieRsteRn)

85 Minuten | FSK nicht geprüFt | Original 
(chineSiSch) – deutSche untertitel
hongKong 1996 | R: PAtRicK leung | B: Roy szeto | K: ARthuR 
wong | D: lAu ching-wAn (sheK tAK-long), wu chien-lien (hui 
lAi-FAn), hAn sAng-woo (choe il-jeong), shiRley wong (mei), 
cheung chung-chi (pau), cheung Kamp-pong (little mo)

Thomas Moritz Müller: 
Thomas Müller wünscht sich ei-
nen Film mit Thomas Müller: Hat 
er denn eine andere Wahl, wenn 
er den Film bisher noch nicht ge-
sehen hat? Endlich erfahre ich 
mal die Wahrheit über mich ... !

Stephanie Schnäbele: Ein 
Material-Arts-Film, der mich im 
Original mit englischen Unterti-
teln vor allem durch die Ästhe-
tik und Perfektion der Bilder 
faszinierte –  jetzt freue ich mich 
auf das Original mit deutschen 
Untertiteln!

auf der Burg (damals, 1993, noch 
nicht im Rahmen des Kinos auf 
der Burg, sondern als Programm-
punkt des Esslinger Bürgerfests). 
Diesen trockenen, norddeutschen 
Humor, der karikiert, sich aber 
nie über die Handelnden lustig 
macht, mag ich sehr gerne.

Martin Petzold: Eiskalt, sehr 
schnell, ziemlich brutal, extrem 
cool und dabei wunderschön an-
zusehen. Und das gilt nicht nur 
für die Hauptdarstellerin ...

© Das Foto-Esslingen
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R.E.D. - Älter. Härter. Besser.

Kritik: Agenten altern nicht, zumindest nicht im Kino. 
Die Actionkomödie R.E.D. – ÄLTER. HÄRTER. BESSER. 
zeigt nun erstmals, wie ein Agentenleben im Ruhestand 
weitergeht: Ziemlich erbärmlich! Schon der harmloseFlirt 
mit der Telefonistin einer Beschwerde-Hotline wird zum 
Höhepunkt des Daseins eines einstigen Top-Agenten! Ein 
famoses Darstellerensemble verkörpert mit sichtbarem 
Spaß und köstlicher Selbstironie diese „extrem gefährli-
che Rentner-Gang“ (R.E.D. steht für „Retired. Extremely. 
Dangerous.“)

Inhalt: Frank Moses ist gottfroh, dass endlich etwas 
Schwung in die Bude kommt, als ein Killerkommando 
versucht, ihm das Lebenslicht auszuknipsen. Bei seinem 
Versuch, die Hintergründe für den Anschlag aufzudecken, 
stößt er auf eine Verschwörung, die sich bis in höchste 
Regierungskreise zieht. Zum Glück kann er seine alten 
Agentenfreunde reaktivieren, die sich auch nicht so ganz 
mit ihrem Pensionärsdasein anfreunden mögen.
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King of Devil‘s Island

Inhalt: Auf der Gefängnisinsel Bastøy nahe Oslo lebt 
zu Beginn des 20. Jahrhunderts eine Gruppe straffällig 
gewordener Jungen zwischen 11 und 18 Jahren unter 
dem strengen Regime des Anstaltsleiters Håkon. Die 
inhumanen Umstände, unter denen sie hier heranwach-
sen, prägen die Jugendlichen, denen man sogar ihre Na-
men genommen und sie somit auch symbolisch aus ihrer 
Biographie und ihrem sozialen Umfeld herausgelöst hat. 
Zugleich schweißt das eintönige Leben auf Bastøy die 
Heranwachsenden zusammen – sie werden zu einer 
verschworenen Einheit. Eines Tages kommt Erling auf 
die Insel, für den seine eigenen Regeln gelten. Er sta-
chelt seine Mithäftlinge zur Revolte an ...

Claudia Ehrminger: Nach über 25 Jahren „Kino-
(Er)Leben“ unterscheide ich zwischen wichtigen und 
unwichtigen Filmen. Wichtig sind solche, die nachklin-
gen, die mich in Gedanken auch nach Tagen, Wochen 
oder auch Jahren beschäftigen, die in mein tiefstes 
Erleben diffundieren. Hätte ich sie nicht gesehen, würde 
an Stelle dieser Filmbilder eine Leerstelle bleiben.
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116 Minuten | FSK 12  | deutSche FaSSung
Kongen Av BAstØy | noRwegen, Polen, FRAnKReich, schwe-
Den 2010  | R: mARius holst  | B: Dennis mAgnusson nAch Dem 
RomAn von mette m. BØlstAD & lARs sAABye chRistensen  | K: 
john AnDReAs AnDeRsen  | D: stellAn sKARsgåRD (DiReKtoR), 
BenjAmin helstAD (eRling, c 19), tRonD nilssen (olAv, c 1)

111 Minuten | FSK 16 | deutSche FaSSung       
usA 2010 | R: RoBeRt schwentKe | B: eRich  & jon 
hoeBeR nAch einem RomAn von wARRen ellis | K: FloRiAn BAll-
hAus | D: BRuce willis (FRAnK moses), moRgAn FReemAn (joe 
mAtheson), john mAlKovich (mARvin Boggs), helen miRRen 
(victoRiA), KARl uRBAn (williAm cooPeR), mARy-louise PARKeR 
(sARAh Ross), RichARD DReyFuss (AlexAnDeR Dunning)

Tödliches Kommando

Inhalt: Hölle und Alptraum, Adrenalinrausch und Aben-
teuer? Der Krieg hat viele Gesichter. Die Elite-Soldaten 
eines Bombenräumkommandos im Irak werden ein-
gesetzt, wo das Risiko im Kriegsalltag am größten ist. 
Tag für Tag, Stunde für Stunde ist der Tod ihr ständiger 
Begleiter und oftmals nur ein kurzes Fingerzucken ent-
fernt. Als ihr Vorgesetzter im Einsatz stirbt, bekommt 
das Kommando einen neuen Anführer: Staff Sergeant 
William James ist ein Einzelkämpfer, der das Spiel 
mit dem Tod liebt und sein Team in ein waghalsiges Katz-
und-Maus-Spiel treibt ...

Hans Schmid: Nachdem Hollywood abgewinkt hatte, 
musste Kathryn Bigelow TÖDLICHES KOMMANDO - THE 
HURT LOCKER unter den Bedingungen des Independent-
Kinos, mit wenig Geld und weitgehend unbekannten 
Darstellern realisieren. Und wurde doch als erste Frau 
mit einem Regie-Oscar ausgezeichnet. Mit 6 verliehenen 
Oscars triumphierte THE HURT LOCKER sogar über den 
Kassenschlager AVATAR von Bigelows Exmann James 
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Simple Men

Inhalt: In etwa so: Ein Mann, Bill, der von seiner 
Freundin nicht im Bett betrogen wird sondern bei einem 
Überfall, und sein  jüngerer Bruder Dennis suchen ihren 
Vater. Dieser ist aus der Krankenhaft entwichen, wo 
man ihn unter Beobachtung hielt. Einst war er ein ge-
feierter Baseballspieler, der sich in den 1960er Jahren 
aber zum Radikalanarchisten wandelte. Die Brüder mit 
dem undurchsichtigen Vorleben folgen einer Spur nach 
Long Island und lernen zwei Frauen kennen, die – jede 
auf ihre Art höchst eigenwillig – mehr über den Gesuch-
ten wissen, als sie zugeben wollen ...

Martin Palm: Warum gerade SIMPLE MEN? Der 
schönste Film von Hal Hartley, mit kurzen irritierenden 
Szenen, skurrilen Dialogen und einer ironisch gebroche-
nen, melancholischen (Liebes-) Geschichte. Selten wur-
de zur Musik so witzig und originell (Elina Löwensohn 
und Bill Sage) getanzt. Eine ähnlich gute Szene sah man 
erst wieder zwei Jahre später in PULP FICTION. Und 
dann der Soundtrack, das Feinste was die 90er Jahre 
bieten konnten: ’Sonic Youth‘ und ’Yo la Tengo‘. Für mich 
damals eine musikalische Entdeckung. Wer weiß, wann
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98 Minuten | FSK 12 | deutSche FaSSung
usA 1991 | R+B: hAl hARtley | K: michAel sPilleR | D: 
RoBeRt john BuRKe (Bill mccABe), williAm sAge (Dennis mc-
cABe), KARen sillAs (KAte), elinA löwensohn (elinA), mARtin 
DonovAn (mARtin)

131 Minuten | FSK 16 | deutSche FaSSung
the huRt locKeR | usA 2008 | R: KAthRyn Bigelow | B: 
mARK BoAl nAch eineR voRlAge von KAthRyn Bigelow | K: BARRy 
AcKRoyD | D: jeRemy RenneR (stAFF seRgeAnt williAm jAmes), 
Anthony mAcKie (seRgeAnt jt sAnBoRn), guy PeARce (seRgeAnt 
mAtt thomPson), RAlPh Fiennes (contRActoR teAm leADeR)

 

KING OF DEVIL‘S ISLAND gehört 
zu den wichtigen Filmen – er hat 
Bestand durch seine fast uner-
träglich intensive Inszenierung 
menschlicher Kraft und mensch-
licher Schwäche, sowie seiner 
erzählerischen Dichte im extrem 
reduzierten Spielraum. 

Robin Schweigert: „Jippi ja 
jeh, Schweinebacke!“ in Franks 
verdientem Ruhestand.

man das so wieder zu sehen be-
kommt? Den Charme von echtem 
35mm-Filmmaterial wird es je-
denfalls nicht mehr lange geben. 
Hier noch ein Filmzitat: “There is 
no such thing as adventure, there 
is no such thing as romance, the-
re is only trouble and desire ...”

Cameron. Insgesamt erhielt der 
Film 33 Auszeichnungen. Von 
Filmexperten weltweit gelobt, in 
Deutschland jedoch vom Publi-
kum ignoriert (53.368 Besucher), 
war der Film längst vor der Os-
car-Verleihung wieder aus den 
Kinos verschwunden.
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8 ½

Kritik: Der Filmtitel bezieht sich auf die Filme, die Felli-
ni bisher realisiert hatte; der halbe ist einer, bei dem er 
„nur“ die Co-Regie inne hatte. 2 Oscars und ungezählte 
weitere Preise brachte ihm dieses ebenso amüsante 
wie vielschichtige Selbstporträt, dieses Stück filmischer 
Selbsttherapie ein, das in keiner Liste der wichtigsten 
Filme der Filmgeschichte fehlt. Schonungslos geht der 
Maestro mit seinesgleichen und dem Kino ins Gericht. 
„Magisch, klug, witzig: So macht Krise Spaß!“ (Cinema) 

Inhalt: Filmregisseur Guido Anselmi befindet sich pri-
vat und künstlerisch in einer tiefen Krise. Genervt von 
seinen Produzenten, seiner Frau und seiner Gelieb-
ten, versucht er, Inspiration für seinen nächsten Film 
zu finden. Während er den Drehbeginn immer wieder 
aufschiebt, reflektiert er über seine Kindheit, seine Be-
ziehungen zu Frauen, sein Verhältnis zur Kunst und die 
Missstände in der Filmbranche ...
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Alles auf Zucker!

Kritik: Als sehr wirkungsvolle und längst überfällige Medi-
zin hat der in Berlin lebende Jude Dani Levy dem deutschen 
Kinopublikum eine sehr unterhaltsame und befreiende 
Komödie verschrieben, ohne historischem Ballast und mit 
großer Lust daran, die gängigen Klischees und Vorurteile 
zu bedienen, um sie von seinen sympathischen Protago-
nisten gleich darauf wieder ad absurdum führen zu lassen. 

Inhalt: Im Zentrum Jackie Zucker, der Zocker mit 
dem jüdischen Stammbaum, der von Schiva, Tora oder 
Chanukka-Fest weniger Ahnung hat als ein x-beliebiges 
deutsches Lehrerkollegium. Um ihn herum gruppiert 
sich eine bizarre Familienkonstellation – die Tochter 
lesbisch, der Sohn ein stotternder, verklemmter Banker 
und die Ehefrau eine platinblond gefärbte Reinigungs-
besitzerin. Als der säkularisierte Familienhaushalt in 
Gestalt des orthodoxen Bruders auf sein genaues Ge-
genbild trifft und allen die Aussicht auf das Ende der 
finanziellen Misere in Aussicht gestellt wird, nimmt das 
Familienschlamassel seinen vergnüglichen Lauf ...
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90 Minuten | FSK 0
DeutschlAnD 2004 | R: DAni levy. B: DAni levy + holgeR 
FRAnKe | K: chARly F. KoschnicK | m: niKi ReiseR | D: hen-
Ry hüBchen (jAecKie zucKeR), hAnneloRe elsneR (mARlene), 
uDo sAmel (sAmuel), golDA tence (golDA), steFFen gRoth 
(thomAs), AnjA FRAnKe (jAnA), seBAstiAn BlomBeRg (joshuA), 

138 Min. | FSK 16 | SchwarZweiSS | Origi-
nalFaSSung (italieniSch) • dt. untertitel
OTTO E MEZZO | itAlien, FRAnKReich 1963 | R: FeDeRico Fel-
lini | B: FeDeRico Fellini, tullio Pinelli, ennio FlAiAno & BRu-
nello RonDi | K: giAnni Di venAnzo | D: mARcello mAstRoiAn-
ni (guiDo Anselmi), AnouK Aimée (luisA, guiDos FRAu), sAnDRA 
milo (cARlA, guiDos gelieBte), clAuDiA cARDinAle (clAuDiA)

Confessionnal

Kritik: Gleich mit seinem Debütfilm gewann der re-
nommierte Theaterregisseur Robert Lepage so ziemlich 
jeden Filmpreis, den seine kanadische Heimat zu bieten 
hat und sorgte auch international für Furore. Zu Recht, 
denn CONFESSIONNAL ist intelligent und kühn konstru-
iert, umfasst zwei Zeitebenen und vier Geschichten, ist 
visuell bestechend und hat hintergründigen Witz.

Inhalt: Pierre Lamontage kehrt nach dreijährigem Auf-
enthalt in China nach Quebec zurück, um der Beerdigung 
seines Vaters beizuwohnen. Gemeinsam mit seinem 
Stiefbruder macht er sich auf, dessen und damit auch 
die eigene Herkunft und Identität zu entschlüsseln. Eine 
Spur führt die Brüder zurück ins Jahr 1952, als Meis-
ter Hitch in der kanadischen Metropole seinen Film ICH 
BEICHTE drehte ...

Sibylle Tejkl: Seit einem kurzen Einsatz bei uns Anno 
1995 ist mir dieser Film nie wieder untergekommen! 
Und doch war es der erste Titel, der mir fürs Wunsch-
kino eingefallen ist. Ich bin gespannt, ob die Bilder, die
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Amores possiveis - Mögliche Lieben

Kritik: Ein luftig-leichter Film zum Entspannen – ange-
nehm prickelnd und raffiniert oder –  wie es der Berliner 
Tagesspiegel formulierte – „eine hinreißend kluge und 
melancholische Komödie mit brasilianischem Flair.“ 

Inhalt: Vergeblich wartet Carlos vor einem Kino in Rio de 
Janeiro auf die schöne Julia. Die Chance einer Liebesge-
schichte verstreicht, weil sie ihn versetzt. Doch was wäre, 
wenn sich die beiden 15 Jahre später wieder begegneten 
...? Der Film spielt drei Möglichkeiten desselben Lebens 
durch. Kunstvoll sind die Episoden miteinander verwoben 
und dieselben Schauspieler treten in unterschiedlichen Va-
rianten ihrer selbst auf. Mal ist Julia eine wütende, eifer-
süchtige Ex-Ehefrau, die mit dem schwulen Geliebten um 
die Liebe von Carlos konkurriert. Mal ist sie eine kapriziöse 
Künstlerin, die sich in einen jugendlich-romantischen und 
ein wenig lebensfremden Carlos verliebt. Mal ist sie die 
feurige Geliebte eines verheirateten Carlos, der sich vor 
einer Entscheidung zwischen den beiden Frauen drückt. 
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98 Min. | FSK: nicht geprüFt | OriginalFaS-
Sung (pOrtugieSiSch) • dt. untertitel
BRasilien 2001 | R: sanDRa weRnecK | B: paulo halm, 
Domingos oliVeiRa & cláuDio paiVa | K: walteR caR-
Valho | D: muRilo Benicio (caRlos), caRolina FeRRaZ 
(Julia), emilio De melo (peDRo), Beth goulaRt (maRia), 
iRene RaVache (caRlos mutteR) 

96 Minuten | FSK 16 | deutSche FaSSung
KAnADA, gRossBRitAnnien, FRAnKReich 1995 |  R+B: RoBeRt 
lePAge | K: AlAin Dostie | D: lothAiRe BluteAu (PieRRe), PAtRicK 
goyette (mARc), jeAn-louis millette (RAymonD), KRistin scott 
thomAs (hitchcocKs Assistentin), Ron BuRRAge (hitchcocK), 
RichARD FRechette (AnDRé), FRAnçois PAPineAu (PAul-Èmile)

Dirk Werner: Gute deutsche 
Komödien sind leider rar und 
diese hier ist ganz ohne Zweifel 
eine, zumal noch mit einer Pa-
raderolle für Henry Hübchen, 
einem meiner Lieblingsschau-
spieler.

Tim Hendel: Das Mitarbei-
ter-Wunschkino ist eine groß-
artige Gelegenheit für mich, 
einen Filmklassiker, der mir 
in meiner „Sammlung“ fehlt, 
erstmals auf der großen Lein-
wand erleben zu dürfen.   

mich damals so faszinierten 
(und die ich teils noch lebhaft 
erinnere) und die kunstvoll ver-
ästelte, vielschichtige und sinn-
liche Geschichte des Kanadiers 
Robert Lepage auch nach fast 20 
Jahren nochmals ihre ganz eige-
ne Magie entfalten können!

Maria Siegler wünschte sich eine 
(Liebes-)Komödie aus ihrer brasili-
anischen Heimat, die im deutschen 
Winter ein bisschen warm macht 
(ums Herz) – und das Ganze na-
türlich nicht synchronisiert! Wir 
sind sicher, Marias Wünsche mit 
diesem Film erfüllen zu können!
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The Lunchbox

Kritik: Die besten Filmideen liegen auf der Straße, zumin-
dest in Indien! Es ist ein wahnwitziges Meisterwerk der 
Logistik: Täglich liefern über 4.500 Kuriere per Rad und 
Bahn rund 200.000 Lunchpakete in Mumbai aus. Statis-
tisch geht dabei nur einer von 6 Millionen Essensbehältern 
verloren. Genau dieser winzige Fehler im System wird in 
der deutsch-indischen Koproduktion zum Auslöser einer 
charmant-märchenhaften, bittersüßen Liebesgeschichte 
mit durchaus nachdenklichen Zwischentönen. Übrigens: 
Was der Kameramann von THE LUNCHBOX in den Stra-
ßen Mumbais leistete, verdient unseren vollen Respekt!

Inhalt: Der mürrische Witwer Saajan steht nach 35 
Jahren Bürotätigkeit im Staatsdienst kurz vor dem Ruhe-
stand. Wie in Indien üblich, lässt er sich sein Mittagsessen 
täglich an den Arbeitsplatz liefern. Eines Tages findet er in 
seiner Box wahre kulinarische Köstlichkeiten. Der eigent-
liche Empfänger wäre der Ehemann der leidenschaftlichen 
Köchin Ila gewesen, die mit dem raffinierten Lunch etwas 
mehr Würze in ihr fades Liebesleben bringen möchte. 
Doch der Gatte zeigt sich nach Feierabend so gelangweilt 
wie üblich. Am folgenden Tag legt sie eine Nachricht in die 
Lunchbox und erhält eine Antwort von Saajan. Die beiden 
beginnen, sich regelmäßig Botschaften zu schicken, in 
denen sie sich dem anderen immer mehr offenbaren ...

Filmtipp: Kein bunter und lauter Bollywoodfilm, son-
dern ein ungewöhnlich zarter, poetischer und ungemein 
liebenswerter Arthousefilm aus Indien! 
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105 Minuten | FSK 0 | deutSche FaSSung 
daBBa | inDien, FRanKReich, DeutschlanD 2013 | 
R+B: Ritesh BatRa | K: michael simmonDs | D: iRRFan 
Khan (saaJan), nimRat KauR (ila), nawaZuDDin siDDiqui 
(shaiKh), DenZil smith (mR. shRoFF), BhaRati achReKaR 
(mRs. DeshpanDe)

Venus im Pelz

Kritik: Nach seinem grandiosen DER GOTT DES GE-
METZELS adaptiert Altmeister Roman Polanski erneut 
ein Theaterstück, kommt wieder mit nur einem Spiel-
ort und dieses Mal mit sogar nur zwei Personen aus. 
Langweilig ist das keine Sekunde! Im Gegenteil: VENUS 
IM PELZ ist ein reizvolles, elegantes Vexierspiel, eine 
ungemein witzige, turbulente und intelligente Komödie. 
Mit Amalric und Polanskis Ehefrau Seigner stehen zwei 
hervorragende und sich ebenbürtige Darsteller auf der 
Bühne, die in köstlichen Dialogen nicht nur die Magie 
des Eros und der Worte heraufbeschwören, sondern vor 
allem auch den Zauber von Film und Theater.

Inhalt: Der Pariser Theaterregisseur Thomas hat einen 
erschöpfenden Castingtag hinter sich gebracht. Keine 
der Bewerberinnen erfüllte auch nur im Ansatz seine 
Ansprüche, bis völlig verspätet Vanda auftaucht, eine 
naive, ungebildete, krawallige Schlampe, die vor nichts 
zurückzuschrecken scheint, um die Rolle zu bekommen. 
Thomas findet sie grässlich, lässt sich aber – vor allem, 
um sie schnellsmöglich wieder loszuwerden – zu einem 
Vorsprechen überreden, bei dem er den männlichen 
Part übernimmt. Und dann geschieht ein kleines Wunder. 
Kaum auf der Bühne, ist Vanda wie verwandelt. Nicht 
nur, dass sie das Stück hervorragend kennt, sie hat auch 
ein exquisites Kostüm mitgebracht und spielt wie eine 
Göttin. Mit ihr improvisiert und probt Thomas nun seine 
zeitgenössische Adaption von Sacher-Masochs Skandal-
novelle aus dem Jahr 1870 ...
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96 Min. | FSK 6 | DEUTSCHE FASSUNG | ORIGINAL 
(FRANZÖSISCH) • DEUTSCHE UNTERTITEL AM 30.12.
lA vénus À lA FouRRuRe | FRAnKReich 2013 | R+B: Ro-
mAn PolAnsKi nAch eineR voRlAge von DAviD ives & leoPolD von 
sAcheR-mAsoch | K: PAwel eDelmAn | D: emmAnuelle seigneR 
(vAnDA), mAthieu AmAlRic (thomAs)

Alphabet

           
Kritik: Nach WE FEED THE WORLD und LET‘S MAKE 
MONEY ist ALPHABET der abschließende Teil einer Tri-
logie über die Krise der modernen Gesellschaft, der die 
Themen der beiden vorherigen Filme nochmals aufgreift 
und wie in einem Brennglas bündelt. Ein radikaler, ein 
sehr leidenschaftlicher Film, einer, der spalten wird, 
denn Wagenhofer interessiert sich nicht für die tages-
aktuelle Bildungsdiskussion, sondern denkt sehr viel 
weiter: Wenn der Kapitalismus, wie er ihn hier wieder 
beschreibt, ein System der Angst ist, das freie Entwick-
lung schwierig bis unmöglich macht, was könnte dann 
das Gegenmodell sein? Wie müssen sich Gesellschaften 
entwickeln, damit Kinder unbeschwert lernen und ihre 
Kreativität entdecken können?

Inhalt: Der österreichische Dokumentarfilmer Erwin Wa-
genhofer macht sich auf zu einer Reise in die Welt der 
Bildung. Und das quer über den Globus. Als Experten die-
nen ihm unter anderem der Erziehungswissenschaftler 
Ken Robinson, der Hirnforscher Prof. Dr. Gerald Hüther 
und der berühmte Pädagoge Arno Stern, der in Frank-
reich mit seinem „Malort“ neue Maßstäbe für die kind-
gerechte Lernerziehung gesetzt hat und sich früh dafür 
entschied, seinen eigenen Sohn André, der ebenfalls zu 
Wort kommt, nicht zur Schule zu schicken. Sie alle pro-
pagieren eine neue Marschrichtung für den Umgang mit 
Kindern, Wagenhofer folgt ihren Gedanken konsequent 
und setzt diese in eine schlüssige Argumentationskette. 
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113 Minuten | FSK 12 • eMpFOhlen ab 14 J. | 
Original (MehrSprachig) • dt. untertitel
östeRReich, DeutschlAnD 2013 | R+K: eRwin wAgenhoFeR | 
B: eRwin wAgenhoFeR & sABine KRiechBAum

Im Himmel ist die Hölle los

Kritik: Nach 20 Jahren wieder im Kino: Helmer von 
Lützelburgs 80er Jahre Trash-Kultkomödie auf die „heile 
Welt“ des Unterhaltungsfernsehens mit Starbesetzung 
und heißen Musiknummern bis und zum Abwinken. 

Inhalt: Unsere Provinz steht Kopf: Willi Wunder, Deutsch-
lands beliebtester Showmaster, kommt mit seiner Quizsen-
dung nach Käseburg. Vor allem die Teenies sind aus dem 
Häuschen. Doch am meisten fiebert Mimi Schrillmann – 
ein kleines, dickes, pubertierendes Gör – dem Auftritt der 
Stars entgegen. Da geschieht das Unfassbare: Willi Wun-
ders allseits beliebte Assistentin Beate stürzt unter mys-
teriösen Umständen vom Dach des Hotels „Himmel“. Fie-
berhaft wird nun nach einer neuen Assistentin gesucht. Ein 
Mädel aus Käseburg muss einspringen! Der Film erzählt, 
wie Mimi trotz lokaler Intrigen alle Hindernisse überwin-
det und auch noch das Herz des Showmasters erobert ...

evtl. mit Disco im LUX | Informationen dazu 
ab Ende November unter www.koki-es.de 
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90 Minuten | FSK 12
BRD 1986 | R: helmeR von lützelBuRg | B: helmeR von lüt-
zelBuRg & AnDReAs mARKus Klug | K: KlAus eichhAmmeR & 
hoRst Knechtel | D: Billie zöcKleR (mimi schRillmAnn), DiRK 
BAch (willi wunDeR), cleo KRetschmeR (elKe sommeR), wAl-
teR BocKmAyeR (FRAu sommeR), RAlPh moRgensteRn (misteR 
RAFFo), mARiAnne sägeBRecht (RePoRteRin) 



04 05

Ich und du

Kritik: Bernardo Bertoluccis Comeback nach 10 Jah-
ren merkt man in jedem Moment die große Freude an, 
wieder drehen zu können, die unbändige Lust, sich mit 
einer zeitgenössischen Vorlage und zwei sehr jungen 
Darstellern auseinanderzusetzen. Eine große Freude ist 
die Leichtfüßigkeit, zu der Bertolucci gefunden hat und 
die er einer schweren Krankheit, die ihn seit 10 Jahren 
an den Rollstuhl fesselt, abgetrotzt hat. 

Inhalt: Als Lorenzos Klasse zu einer Skifreizeit fährt, 
versteckt er sich stattdessen im Keller seines Wohnhau-
ses. Der menschenscheue junge Mann schwänzt nicht 
den Unterricht, sondern die verordnete Gemeinschaft 
mit seinen Mitschülern. Er freut sich auf eine Woche in 
seiner liebevoll gestalteten Höhle mit seiner Lieblings-
musik und seinen Lieblingsbüchern. Doch unversehens 
taucht eine Fremde auf, die sich als seine Halbschwes-
ter Olivia entpuppt. Sie ist drogenabhängig und will im 
Keller einen Entzug versuchen. Lorenzo betrachtet sie 
zunächst als Störenfried, die sich nicht abschütteln 
lässt. Ihr bei den Qualen des Entzugs zuschauen und 
ihre bedrängende körperliche Nähe spüren zu müssen, 
ist eigentlich zu viel für ihn. Doch Lorenzos Versteck ist 
kein Gefängnis, sondern eine Wunderkammer und so 
entdecken die Halbgeschwister ihre Seelenverwandt-
schaft und beginnen, Verantwortung füreinander zu 
übernehmen ...
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97 Min. | FSK 12 | deutSche FaSSung | Origi-
nal (italieniSch) • dt. untertitel aM 06.01.
IO E TE | itAlien 2012 | R: BeRnARDo BeRtolucci | B: nic-
colò AmmAniti, AlessAnDRo BeRtolucci, umBeRto contARello & 
FRAncescA mARciAno | K: FABio ciAnchetti | D: jAcoPo olmo Anti-
noRi (loRenzo), teA FAlco (oliviA), soniA BeRgAmAsco (ARiAnnA), 
veRonicA lAzAR (gRossmutteR), tommAso RAgno (FeRDinAnDo)

Inside Llewyn Davis

Kritik: Die Coen-Brüder sind bekennende Bob-Dylan-
Jünger, aber in ihrer subtilen Tragikomödie INSIDE 
LLEWYN DAVIS, mit der sie ein liebevoll-lakonisches 
Porträt der New Yorker Folkszene zu Beginn der 1960er 
zeichnen, spielt der spätere Superstar nur beim Schluss-
gag eine Rolle. Die querköpfigen Coens erzählen wie ge-
wohnt lieber von der Kehrseite der Medaille und  widmen 
sich einem Gescheiterten, einem fiktiven Außenseiter, der 
seinen eigenen Kampf gegen die Welt ausficht. Heraus-
gekommen ist eine superb gespielte, subtil inszenierte 
und atmosphärisch brillante Charakter- und Milieustudie 
voller Zeitkolorit, ein echter Coen eben: komisch, schön, 
melancholisch und unendlich lässig.

Inhalt: Llewyn Davis lebt für die Folkmusik, doch der 
große Durchbruch lässt trotz aller Leidenschaft und al-
len Talents auf sich warten. Während sich in den Clubs 
von Greenwich Village aufstrebende Musiker die Klin-
ke in die Hand geben, pendelt Llewyn zwischen kleinen 
Gigs und Songaufnahmen. Nacht für Nacht sucht er ei-
nen neuen Platz zum Schlafen und lässt sich weitertrei-
ben – von New York bis Chicago und wieder zurück, ganz 
wie die Figuren in den Folksongs ...

Film-Café am 02.01 ab 15:00 Uhr: Preis für Filmein-
tritt, ein Stück Kuchen & eine Tasse Kaffee: € 10,00 - 
ermäßigt € 8,50
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105 Min. | FSK 6 | deutSche FaSSung | Ori-
ginal (engliSch) • dt. untertitel aM 06.01.
usa 2013 | R+B: Joel & ethan coen | K: BRuno Del-
Bonnel | D: oscaR isaac (llewyn DaVis), caRey mulligan 
(Jean BeRKey), John gooDman (RolanD tuRneR), gaRRett 
heDlunD (Johnny FiVe), Justin timBeRlaKe (Jim BeRKey)

Jung & schön

Kritik: François Ozons spannender, erotisch reizvoller 
Film dreht sich um eine 17-Jährige, die sich aus freien Stü-
cken und ohne materielle Not prostituiert. Marine Vacth 
brilliert in der schillernden, wortkargen Hauptrolle der 
abenteuerlustigen Rebellin, die sich nicht um Rollener-
wartungen schert. Ein provozierender Film, nicht nur we-
gen des Themas, sondern auch weil er die Beweggründe 
und Gefühle der Hauptfigur weitgehend im Dunkeln lässt. 

Inhalt: Kurz vor ihrem 17. Geburtstag schläft die hüb-
sche Isabelle im Sommerurlaub das erste Mal mit einem 
Jungen – ein Ereignis, das sie unbeeindruckt und er-
nüchtert zurücklässt. Mit Beginn des neuen Schuljahres 
beginnt sie damit, sich übers Internet mit Männern, die 
sie für Sex bezahlen, zu verabreden. 300 Euro pro Tref-
fen berechnet sie ihren meist älteren Kunden, das ver-
steckte Geldbündel im Kleiderschrank wächst schnell 
an. Weder ihre Familie noch Freunde ahnen, was sie an 
ihren Nachmittagen treibt. Als ihr Doppelleben durch 
einen tragischen Zwischenfall auffliegt, sind die Eltern 
fassungslos. Doch während Isabelles Mutter sich mit 
Selbstvorwürfen und der Frage nach dem Warum quält, 
schweigt Isabelle beharrlich ...
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93 Min. | FSK 16 | deutSche FaSSung | Origi-
nal (FranZöSiSch) • dt. untertitel aM 08.01.
jeune & jolie | FRAnKReich 2013 | R+B: FRAnçois ozon 
| K: PAscAl mARti | D: mARine vActh (isABelle), géRAlDi-
ne PAilhAs (sylvie), FRéDéRic PieRRot (PAtRicK), FAntin RAvAt 
(victoR), johAn leysen (geoRges), chARlotte RAmPling (Alice)

Zaytoun

Kritik: Ein israelischer Pilot und ein palästinensischer 
Waisenjunge bilden das ungleiche Gespann, das in Eran 
Riklis Drama seine Vorurteile überwindet. Erneut ein dif-
ferenzierter, bewegender Film über den Nahostkonflikt.

Inhalt: Beirut, 1982. Der 12jährige palästinensische 
Flüchtling Fahed verliert mit dem Tod seines Vaters seinen 
letzten Familienangehörigen. Nun hält ihn nichts mehr in 
dem PLO-Flüchtlingslager, in dem die Familie Zuflucht ge-
funden hatte. Er will unbedingt ein Olivenbäumchen, das 
sein Vater bis zu seinem Tod liebevoll gepflegt hatte, in 
dessen Heimatdorf einpflanzen. Das allerdings befindet 
sich in israelisch besetztem Gebiet und ist somit praktisch 
unerreichbar. Doch da fällt in Gestalt des israelischen Pi-
loten Yoni ein unerwarteter Verbündeter vom Himmel. Die 
Aversionen sind auf beiden Seiten groß, doch Fahed schlägt 
dem Israeli einen Handel vor: Freiheit gegen die Chance, 
ins israelisch besetzte Gebiet zu kommen ... Es beginnt 
eine aberwitzige Reise durch atemberaubende Land-
schaften, ein irres Abenteuer der Völkerverständigung.

filmZEITfilm am 14.01. um 19 Uhr in Zusammenarbeit 
mit keb - katholische Erwachsenenbildung im 
Landkreis Esslingen | Thomas Moritz Müller 
spricht mit Dr. Dan Shaham, Leiter des  israelischen Ge-
neralkonsulats in München, Wiltrud Rösch-Metzler, 
Bundesvorsitzende von pax christi und dem Publikum über 
den Film | Karten nur im Vorverkauf oder an der Kinokas-
se • Reservierungen sind nicht möglich|es muss mit  Si-
cherheitskontrollen am Kinoeingang gerechnet werden (!)

9.
 -

 1
5.

 J
an

U
ar

110 Min. | FSK 12 | dt. FaSSung | Original 
(engliSch u. a.) • dt. untertitel aM 13.01. 
isRAel 2012 | R: eRAn RiKlis | B: nADeR Rizq | K: DAn lAust-
sen | D: stePhen DoRFF (yoni), ABDAllAh el AKAl (FAheD), Ali-
ce tAglioni (leclAiR), loAi noFi (ABouDi), tARiK KoPty (seeDo)
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Am Hang

Kritik: Ein Dreipersonenstück wird zu einem packen-
den Psychodrama auf verschiedenen Zeitebenen mit 
Thriller-Qualitäten – dank einer gekonnt raffinierten Re-
gie, drei erstklassigen DarstellerInnen in Bestform und 
einem verblüffenden Ende.

Inhalt: Thomas befindet sich auf dem Weg zu seinem Feri-
enhaus im Tessin. Vor einem Bahnübergang beobachtet er, 
wie sich ein Mann gefährlich nah an den Gleisen bewegt. 
Thomas zieht den scheinbar suizidgefährdeten Fremden 
zurück. Etwas später begegnen sich die Männer in einem 
Restaurant wieder. Der fahrige Musiklehrer stellt sich dem 
Mittdreißiger Thomas als Felix vor, ein Witwer, der nicht 
über den frühen Tod seiner Frau hinwegkommt. Eine hitzige 
Debatte über Liebe, Ehe und Treue bringt die beiden dazu, 
auch über zwei ganz besondere Frauen zu reden: Wäh-
rend Thomas von der kurzen, aufregenden Affäre mit der 
verheirateten Valerie erzählt,  berichtet Felix vom Überle-
benskampf seiner Ehefrau Bettina. Was den Männern da-
bei allmählich bewusst wird: Bettina und Valerie sind ein 
und dieselbe Person. Und damit ist nicht zu viel verraten ...

Montag, 20.01. • 19 Uhr im LUX: 

SALON AM MONTAG
Adi Maier (Esslinger Zeitung) spricht mit der 
neuen Esslinger Kulturamtsleiterin Dr. Chris-
tine Mast über ihre ersten 100 Tage im Amt!

Eintritt frei!
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95 Minuten | FSK 12
schweiz, DeutschlAnD 2013 | R: mARKus imBoDen | B: 
mARtin gyPKens, KlAus RichteR & mARKus imBoDen nAch ei-
neR voRlAge von mARKus weRneR | K: RAineR KlAusmAnn | 
D: henRy hüBchen (Felix), mARtinA geDecK (vAleRie/BettinA), 
mAximiliAn simonischeK (thomAs), soPhie hutteR (evA niRAK)

Una Noche - Eine Nacht in Havanna

Kritik: Regisseurin Lucy Mulloy zeigt in ihrem packenden 
Spielfilmdebüt die faszinierenden Seiten Havannas, das 
Magische und einzigartige der kubanischen Hauptstadt. 
Aber sie spart auch die Schattenseiten eines überholten 
politischen Systems nicht aus und erzeugt damit jene At-
mosphäre, in der die Jugendlichen zwischen Bleiben und 
Abhauen zerrissen sind. Ein spannungsvoll und tempo-
reich inszeniertes und visuell faszinierendes Abenteuer 
beginnt, Großstadtfilm und Meeresabenteuer in einem. 

Inhalt: Lila und ihr Zwillingsbruder Elio sind unzertrenn-
lich und sehr vertraut miteinander. Mit Gelegenheitsjobs 
bringen sie sich und ihre kranke Mutter gerade so über 
die Runden und träumen – gemeinsam mit Elios Freund 
Raúl – manchmal davon, dem beengten Castro-Regime 
den Rücken zu kehren und ein neues Leben in den USA 
zu beginnen. Als Raúl wegen eines tätlichen Übergriffs 
auf einen Touristen, einem Freier seiner Mutter, von der 
Polizei verfolgt wird, muss er Kuba so schnell wie mög-
lich verlassen und ihre vage Träumerei wird plötzlich 
ganz real. Aus ein paar Brettern und zwei Autoreifen 
basteln Elio und Raúl ein Floß, mit dem sie die 90 Kilo-
meter nach Florida überwinden wollen. In letzter Minute 
kommt Lila den beiden auf die Schliche ...

Bei allen, mit Tipp für Schüler gekennzeichne-
ten, Terminen (siehe Programmübersichten) zahlen 
SchülerInnen nur € 3,50  (ehemals GONZO!plus)
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90 Min. | FSK aB 12 Beantragt • eMpFOhlen aB 
15 J.  | Original (SpaniSch) – dt. untertitel
KuBA, usA 2012 | R+B: lucy mulloy | K: tRevoR FoRRest 
& shlomo goDDeR | D: DARiel ARRechAgA (RAul), AnAilín De 
lA RúA De lA toRRe (lilA), jAvieR núñez FloRián (elio), mARíA 
ADelAiDA ménDez Bonet (ADelAiDA), gReisy Del vAlle (gReisy)

Schwestern

Kritik: SCHWESTERN ist bestes deutsches Kino voller 
Poesie, Emotionen, Humor, Leichtigkeit und zugleich einer 
großen Ernsthaftigkeit: In dieser magischen Familienge-
schichte der Max-Ophüls-Preisträgerin Anne Wild begeg-
net jede der vorzüglich verkörperten Figuren ihrem ganz 
persönlichen Wunder.

Inhalt: Eine Familiengeschichte: Eltern, Onkel, Sohn, 
Tochter und Enkelkinder treffen nach Jahren wieder 
zusammen. Eine Familienfeier der besonderen Art steht 
an. Kati, die jüngste Tochter hat sich entschlossen, ei-
nem Orden beizutreten und soll an diesem Sonntag in 
einem Kloster in Oberschwaben feierlich eingekleidet 
werden. Der Schock sitzt tief in der komplett weltlichen 
Familie und fordert ihre Mitglieder heraus, die eigenen 
Lebensentwürfe und Werte zu überprüfen. Warum um 
alles in der Welt hat Kati diese Entscheidung getroffen? 
Alle Versuche realistischer Erklärungen scheitern. Es 
muss etwas geschehen sein, das keiner begreift und 
das Kati nicht erklären kann ... 

Frühstück & Film am 19.01. | ab 10:30 Uhr Früh-
stücksbüffet im LUX | Filmbeginn um 12:30 Uhr | Preis 
für Kombiticket „Frühstücksbüffet, bereitgestellten 
Kaffee oder Tee & Filmeintritt“: € 20,00 • ermäßigt € 
18,50 | Kombikarten für Frühstück & Film NUR erhält-
lich im Vorverkauf bis 15.01. an der Kinokasse oder 
online | Hinweis: Bitte Vorstellung um 10:30 Uhr für 
Kombiticket, um 12:30 Uhr nur für den Film buchen! 
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85 Minuten | FSK 0
DeutschlAnD 2013 | R+B: Anne wilD | K: Ali gözKAyA | D: 
mARiA schRADeR (sAsKi), uRsulA weRneR (usch), jesPeR chRis-
tensen (onKel Rolle), mARie leuenBeRgeR (KAti), Felix KnoPP 
(DiRK), thomAs FRänzel (jöRn), loRe RichteR (jolA) 

45 Minuten bis Ramallah

Kritik: Bereits in seinem preisgekröntem Spielfilmdebüt, 
der skurrilen Culture Clash Komödie SALAMI ALEIKUM, 
transportierte der deutsch-iranische Regisseur Ernsthaf-
tes auf absurde Weise. Seine Figuren wirken erneut auf 
kluge Art bizarr überzeichnet. Fantasievoll spielt er auch 
dieses Mal mit verschiedenen Stilelementen: Animierte 
Sequenzen unterbrechen den Lauf der turbulenten Ge-
schichte. Und auch das Timing stimmt, um die Spannung 
zu halten. Das verdankt er nicht zuletzt seinem spiel-
freudigen Hauptdarsteller Navid Akhavan, der bereits 
in seinem Debüt als strickender Metzgerssohn glänzte.

Inhalt: Der Palästinenser Rafik hat es sich im deut-
schen Exil fernab von seinem herrschsüchtigen Vater 
ganz gut eingerichtet. Zögernd nur reist er zur Hochzeit 
seines angepassten Bruders Jamal in seine alte Hei-
mat. Prompt brechen während der Feier alte Konflik-
te wieder auf, so heftig, dass sein Vater eine tödliche 
Herzattacke erleidet. Doch damit nicht genug! Sein 
letzter Wunsch, in seiner Heimatstadt Ramallah im 
Westjordanland beerdigt zu werden, bringt die beiden 
ungleichen Brüder erst recht in arge Bedrängnis. Denn 
die Grenzkontrollen in den Palästinensischen Autono-
miegebieten sind hart. In Kofferraum von Jamals Trans-
porter für seine Klimaanlagen versuchen sie, die Leiche 
einzuschmuggeln. Der vermeintliche Kurztrip entwi-
ckelt sich natürlich zu einer waghalsigen Mission. Vor 
allem nachdem ihnen ihr Auto samt Leiche gestohlen 
wird, beginnt eine haarsträubende Odyssee ...
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90 Min.| FSK 12 • eMpFOhlen aB 15 Jahren
DeutschlAnD 2013 | R: Ali sAmADi AhADi | B: gABRiel BoRn-
stein & KARl-DietmAR mölleR-nAss | K: weDigo von schult-
zenDoRFF & RoDjA KüKenthAl | D: KARim sAleh (RAFiK), nAviD 
AKhAvAn (jAmAl), julie engelBRecht (olgA), suzAn DemiRcAn 
(sAmiRA), BADAsAR cAlBiyiK (muniR), PAyAm mADjlessi (mustAFA)
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Blancanieves - Ein Märchen von Schwarz und Weiß 

Kritik: Natürlich ist es in Zeiten von 3D- und Effekt-
Kino ein Wagnis, einen Stummfilm zu entwickeln – trotz 
des Oscar-Erfolgs von THE ARTIST. Nach zehn Jahren 
der Vorbereitungszeit lässt sich feststellen: Das Warten 
auf  BLANCANIEVES hat sich gelohnt! In Spanien ist der 
Film ein Riesenerfolg und wurde mit spanischen Film-
preisen geradezu überhäuft! Wünschen wir ihm auch in 
Deutschland viel Erfolg!

Inhalt: BLANCANIEVES entführt den Zuschauer in das 
Spanien der 1920er Jahre. In der prächtigen Stierkampf-
arena von Sevilla tritt der stolze Torero Antonio Villalta 
auf. In einer Sekunde der Unachtsamkeit wird Antonio 
von einem Stier überrannt. Während er das Unglück als 
gelähmter und gebrochener Mann überlebt, stirbt seine 
Frau, die Flamencotänzerin Carmen, bei der Geburt ihrer 
Tochter. Die kleine Carmencita wächst fortan bei ihrer 
Großmutter auf, die sich liebevoll um das Mädchen küm-
mert. Nach dem Tod der Großmutter wird Carmencita zum 
Landsitz ihres Vaters gebracht, wo sie bereits von ihrer 
Stiefmutter erwartet wird. Diese verdammt das Mädchen 
zu den niedrigsten Arbeiten und versucht, auch sie zu be-
seitigen. Als ihr die Flucht zu einer Schaustellertrup-
pe kleinwüchsiger Toreros gelingt, entdeckt Carmencita 
ihre wahre Berufung und wird zur Königin der Corridas ...

Unser Filmtipp bietet perfekte Stummfilm-Ästhetik   – 
ein großartiges,  intensives Kinoerlebnis. 
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109 Min. | FSK 12 | StuMM • SchwarZweiSS
sPAnien, FRAnKReich 2012 | R+B: PABlo BeRgeR nAch DeR voRlAge 
DeR geBRüDeR gRimm | K: KiKo De lA RicA | D: mABel veRDú (en-
cARnA, Die stieFmutteR), DAniel giménez cAcho (Antonio villAl-
tA, DeR vAteR), ángelA molinA (DoñA conchA, Die gRossmutteR), 
PeRe Ponce (genARo, DeR chAuFFeuR), mAcARenA gARcíA (cARmen 
/ schneewittchen), soFíA oRiA (cARmencitA / schneewittchen)

Venezianische Freundschaft

Kritik: In einmaligen stimmungsvollen Kinobildern 
erzählt dieser schöne Film vor der großartigen Kulisse 
der venezianischen Lagune von einer großen, herzer-
greifenden Freundschaft. Ein stiller und wunderbar 
melancholischer Film!

Inhalt: Shun Li näht in einer römischen Fabrik Hem-
den für die chinesische Mafia. Sie hofft so einen Weg 
zu finden, ihren Sohn wiedersehen zu können, der sich 
in den Fängen Krimineller in China befindet. Sie erledigt 
ihre Arbeit sehr gewissenhaft und zur Zufriedenheit ih-
rer Arbeitgeber. Schließlich erhält sie eine Beförderung 
und darf von nun an in einem Café in Venedig arbeiten. 
Mit ihrem gebrochenen Italienisch und ihrem geringen 
Wissen über Kaffeespezialitäten ist sie den Fischern der 
Lagune, die das Stammpublikum des Lokals bilden, ein 
Dorn im Auge. Nicht zuletzt die Sprachbarriere führt 
immer wieder zu Konflikten und Missverständnissen. 
Lediglich der Dichter Bepi, der selbst als Migrant nach 
Venedig gekommen ist, hat Verständnis für die neue 
Kaffeebetreiberin. Beide verbindet neben ihrer fremden 
Herkunft ihre große Liebe zur Poesie. Die Mafia und die 
Fischer sehen die warmherzige Beziehung mit wachsen-
dem Misstrauen, doch die Freundschaft ist stärker als 
alle Widerstände ...
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98 Min. | FSK OFFen | Original (italieniSch, 
chineSiSch) • deutSche untertitel
io sono li | itAlien, FRAnKReich 2011 | R: AnDReA seg-
Re | B: mARco Pettenello & AnDReA segRe | K: lucA Bi-
gAzzi | D: zhAo tAo (shun li), RADe seRBeDzijA (BePi DeR 
Poet), mARco PAolini (coPPe), RoBeRto citRAn (Rechts-
AnwAlt), giusePPe BAttiston (Devis), wAng yuAn (liAn)

Only Lovers Left Alive

Kritik: Mal tieftraurig, mal entspannt lakonisch, dann 
wieder von absurder Komik und stets überraschend, 
betört dieser Film mit einem ganz eigenen Kosmos und 
Bildern, wie sie nur einem Jim Jarmusch gelingen. Eine 
Topbesetzung: Neben Tilda Swinton, Tom Hiddleston und 
Mia Wasikowska sind in weiteren Rollen John Hurt und 
Anton Yelchin zu sehen. Abgerundet wird das Werk mit 
einem  grandiosen Soundtrack aus Sixties Soul und Ga-
rage Punk. Fast fünf Jahre lang hat er uns nun auf einen 
Film warten lassen! Freuen Sie sich genauso wie wir auf 
den neuen Jarmusch? 

Inhalt: Der Undergroundmusiker Adam versteckt sich 
in einer heruntergekommenen Villa in Detroit vor den 
Zumutungen der modernen Welt, während seine große 
Liebe Eve tausende Kilometer entfernt Zuflucht in der 
romantischen Kasbah von Tanger gefunden hat. Als sie 
spürt, dass ihr lebensmüder Gefährte seiner Unsterb-
lichkeit ein Ende setzen will, macht sie sich sofort auf 
den Weg zu ihm. Die Liebe des klugen, kultivierten 
Paars, dieser coolen Überlebenskünstler, die ihre bar-
barischen Triebe meist unter Kontrolle haben,  hat schon 
Jahrhunderte überdauert, aber ihr Idyll wird jäh zer-
stört von Eves wilder Schwester Ava ... 
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123 Min. | FSK 12 | deutSche  FaSSung | Ori-
ginal (engliSch) • dt. untertitel aM 27.01.
DeutschlAnD, gRossBRitAnnien, FRAnKReich, zyPeRn 2013 | 
R+B. jim jARmusch | K: yoRicK le sAux | D: tom hiDDleston 
(ADAm), tilDA swinton (eve), miA wAsiKowsKA (AvA), john huRt 
(mARlowe), Anton yelchin (iAn), jeFFRey wRight (DR. wAtson)

Tanta Agua - Nichts als Regen

Kritik: Mit großer Sensibilität und Präzision, einem 
traumwandlerisch sicheren Gespür für die Figuren 
und Situationen und viel feinem Humor entfaltet der 
sympathische Film seine Geschichte in ruhigen, klaren 
Einstellungen, die mal nahe an den Figuren sind, sich 
mal zu malerischen Tableaus formen. Getragen wird die 
Handlung zusätzlich durch das ausdrucksstarke Spiel 
der Darsteller. 

Inhalt: Seit der Scheidung hat Alberto kaum mehr 
Kontakt zu seinen beiden Kindern. Das soll sich nun än-
dern und deshalb hat er den perfekten Familienurlaub 
geplant. Schon auf der Hinfahrt ist vor allem Teenager 
Lucía genervt von seinem kumpelhaft-anbiedernden 
Ton und es soll weit schlimmer kommen. Ein leichter 
Nieselregen wächst sich zu tagelangem Dauerregen 
aus, der Pool ist gesperrt und die Unterkunft eine Zu-
mutung, da sie aus nur einem Schlafzimmer besteht. Zu 
allem Unglück fehlt auch noch der Fernseher. Die wenigen 
Ausflugsziele in der Umgebung sind schnell abgeklap-
pert und so sitzen die drei in ihrem Bungalow fest, der 
stündlich zu schrumpfen scheint. Glücklicherweise lernt 
Lucía die gleichaltrige Madélon kennen und den attrak-
tiven Santiago ... und auch Vater und Tochter kommen 
sich ganz langsam wieder etwas näher!
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107 Min. | FSK 0 • eMpFOhlen aB 12 Jahren  | 
Original (SpaniSch) • deutSche untertitel
uRuguAy, nieDeRlAnDe, DeutschlAnD 2013 | R+B. AnA KARi-
nA guevARA Pose & leticiA joRge RomeRo | K: mARíA secco 
| D: néstoR guzzini (AlBeRto), mAlú chouzA (lucíA), joAquín 
cAstiglioni (FeDeRico), soFíA AzAmBuyA (mADelón), AnDRés zu-
nini (Diego), RominA RoccA (RezePtionistin)



Vorschau: Staudamm

Im bestem Sinne engagiertes Kino, packend und formal 
hochprofessionell umgesetzt: Roman (Friedrich Mücke) 
gerät wegen seines Aushilfsjobs bei einem Anwalt in ein 
Dorf, in dem vor einem Jahr ein Schüler Amok lief und 
dabei zahlreiche Schüler und Lehrer tötete. Als Roman 
die Akten, die er für seinen Chef (Dominic Raacke) dort 
abholen soll, nicht sofort bekommt, ist er gezwungen, 
sich länger als gewünscht, in diesem gezeichneten Dorf 
aufzuhalten. Als er die junge Laura (Liv Lisa Fries), eine 
Überlebende der Tat, kennenlernt, gewinnt er ihr Vertrau-
en und bekommt immer tiefere Einsichten in die Tat und 
die Hintergründe des Täters. 

Vorschau: Imagine

IMAGINE lässt uns das Kino mit neuer Kraft sehen. Der 
renommierte Regisseur Andrzej Jakimowski (KLEINE 
TRICKS) erzählt eine behutsam schillernde und dabei so 
berührende Geschichte von zwei Menschen (Alexandra 
Maria Lara und Edward Hogg), die sich verlieben, ohne ei-
nander jemals gesehen zu haben. (Audiodeskription per 
Kopfhörer für sehgeschädigte oder blinde Kinogänger)

Ausführliche Texte für beide Filme: www.koki-es.de
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Heimatklänge - Vom Juchzen und anderen Gesängen 

Kritik: Mal ehrlich: Die Ankündigung, eine Dokumenta-
tion beschäftige sich mit alpenländischem Jodeln, reißt 
nicht gerade vom Hocker, oder? Wer denkt da nicht an 
Volksmusik-Seligkeit mit Marianne und Michael und ewig 
gleiche Alpenpanoramen. Doch wenn Regisseur Stefan 
Schwietert (A TICKLE IN THE HEART, ACCORDEON TRIBE) 
ein solches Thema angeht, wird daraus eine „höchst un-
terhaltsame, mitreißend schöne Hymne auf die schöpfe-
rische Freiheit.“ (Filmdienst) Ein hervorragend fotogra-
fiertes Schmankerl, das einem Augen und Ohren öffnet.

Inhalt: Schwietert porträtiert drei ganz unterschiedliche 
und vor allem außergewöhnliche Jodel-Künstler, die jeder 
auf seine Art die Stimme als Ausdrucksmittel einsetzen. 
Da sucht Christian Zehnder nach den eigenen musikali-
schen Wurzeln und findet sie nicht nur in den Alpen, son-
dern auch bei Oberton-Sängern aus dem asiatischen Tuva. 
Da bietet die Schweizerin Erika Stucky multimediale Jodel-
Jazz-Performances und tritt Noldi Alder, einst Mitglied der 
Alder Buebe, mit Bedacht aus dem langen Schatten der 
volksmusikalischen Tradition heraus. Mit Hilfe von alten 
Familienfilmen, Interviews mit Angehörigen und Mit-
schnitten von Auftritten der Künstler erzählt er die Lebens-
geschichten dieser drei Musiker, die sich als Schweizer auf 
ihren musikalischen Ursprung besinnen und dadurch – be-
freit von eingefahrenen und gängigen musikalischen Mus-
tern – etwas unglaublich Neues und Innovatives schaffen. 

In Zusammenarbeit mit tonART - Festival für zeit-
genössische Musik | Konzert mit dem Filmprotago-
nisten Christian Zehnder am 19.01. um 20 Uhr in 
der Dieselstraße Esslingen | www.dieselstrasse.de

81 Minuten | FSK 0 
schweiz, DeutschlAnD 2007 | R: steFAn schwieteRt | K: 
Pio coRRADi 

GONZO!
KINDERKINO

Das Pferd auf dem Balkon
90 Minuten | empfohlen ab 8 J. | FSK frei ab 6
warmherziges, witziges Außenseiter-Drama 

Als der Weihnachtsmann vom Himmel fiel
107 Minuten | empfohlen ab 8 J.| FSK frei ab 0
 Fantasy und Familiengeschichte nach Cornelia Funke

Polly hilft der Großmutter
30 Minuten | empfohlen ab 4 Jahren | FSK frei ab 0
nach einer Erzählung von Astrid Lindgren 

Morgen Findus, wird‘s was geben
75 Minuten| empfohlen ab 5 Jahren | FSK frei ab 0
zauberhafte Adaption einer Geschichte von Sven Nordqvist 

Die fantastische Welt von Oz (2D)
130 Minuten | empfohlen ab 10 Jahren| FSK frei ab 6
bildgewaltiger, ideenreicher Fantasyfilm

Die Legende vom Weihnachtsstern
77 Minuten | empfohlen ab 8 Jahren | FSK frei ab 0
detailgetreu ausgestattetes Märchenabenteuer

Sputnik
83 Minuten | empfohlen ab 8 Jahren | FSK frei ab 0
originelles Kinderabenteuer zwischen Ost und West

Das kleine Gespenst
92 Minuten| empfohlen ab 6 Jahren | FSK frei ab 0
neuverfilmung des Klassikers von Otfried preußler

Der blaue Tiger
91 Minuten| empfohlen ab 7 Jahren | FSK frei ab 0
märchenhafter Kinderfilm aus Tschechien

Jeden Freitag kostenlose Spiel- oder Bastelaktion 
im Anschluss an die Kindervorstellungen!

Eintrittspreise: 
gOnZO!-Kinderkino
 € 3,00 für Kinder | ermäßigt € 2,50 *
 € 5,00 für erwachsene | ermäßigt € 3,50 *
 € 8,50 Familienkarte (1 erw. + 2 Kinder) 
 € 2,50 ab 10 personen, auch erwachsene**  
* und **   s. rechts oben

PREISE & INFO
KOMMUNALES KINO

EINTRITTSPREISE 
hauptprogramm 
 € 7,00 | ermäßigt € 4,00 *
 € 6,00 für gruppen ab 10 personen **
Sonderpreise für Frühstück & Film, Film-café, Film 
& disco: s. innenteil
Filmtipps für Schüler (gOnZO!plus):
  € 7,00 für erwachsene | ermäßigt  € 4,00 *
  € 3,50 für Schüler gegen nachweis
  gruppenpreis für Schüler auf anfrage **
* gegen Vorlage des Mitgliedsausweises des  Kommuna-
len Kinos Esslingen, des Esslinger Kulturpasses oder eines 
Behindertenausweises
** nur nach verbindlicher Voranmeldung unter 
0711.310595-15 oder per Mail an info@koki-es.de

KASSENöFFNUNG 
je 30 Minuten vor bis 15 Minuten nach Vorstellungbeginn

RESERVIERUNGEN | VORVERKAUF
www.koki-es.de oder an der Abendkasse
Reservierungen auch unter 0711.310595-10 (leider ohne 
Gewähr) |reservierte Karten bitte spätestens 15 Minu-
ten vor Filmbeginn an der Abendkasse abholen

MITGLIEDSCHAFTEN | PROGRAMMHEFT-ABO  
Infos und Anträge gibt es an der Kinokasse!

TITELBILDER: Jasna Fritzi Bauer in SCHERBENPARK 
(Dezember) | STAUDAMM  (Januar)
DRUCK: www.wogedruck.de

KURZFRISTIGE PROGRAMMäNDERUNGEN 
VORBEHALTEN: Informationen unter www.koki-es.de

IMPRESSUM |  IHR KONTAKT ZU UNS: 
Kommunales Kino Esslingen e. V.  
Maille 4-9, 73728 Esslingen 
 Tel:  0711.310595-15  (Mo - Fr,  12 - 15 Uhr)  
Kartenreservierung: 0711.310595-10 

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

GONZO!
KINDERKINO
gonzo-kinderkino.de
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