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Liebes Publikum!

wird bis zum 13. Februar verlängert. Jeweils donners-
tags und freitags von 17:00 bis 21:00 Uhr erhalten Sie 
dort gegen Vorlage der aktuellen Kinoeintrittskarte ein 
Glas leckeren Glühwein oder einen alkoholfreien Glüh-
kirsch für nur € 2,00. Natürlich sind Sie aber auch ohne 
Kinobesuch herzlich willkommen!

Unser Programm für den Februar, so denken wir, spricht 
ganz einfach für sich selbst! Deshalb wagen wir noch 
weitere Ausblicke, denn diverse Arbeitsgruppen unseres 
Beirats sind wie immer fleißig am Planen. Neben dem 
Krimifestival im April (s. S. 15), bereitet unser Queer-
FilmTeam eine „Zugabe“ für das letzte Wochenende im 
März vor. An Filmmaterial besteht kein Mangel – die 
richtige Auswahl wird‘s mal wieder ausmachen! Auch 
das GONZO! Team steht vor einer Herausforderung: 
Im Herbst wird unser Kinderkino nämlich 30 Jahre alt!
Auch die nächste „Staffel“ unserer Filmreihe „Ein Jahr-
hundert Kinokrieg“ im Rahmen des historisch-kulturellen 
Langzeitprojekts „52 x Esslingen und der Erste Weltkrieg“ 
in Zusammenarbeit mit der Stadt Esslingen steht. Für den 
4. März hat unser Kurator Dirk Schaefer einen unterhalt-
sam-informativen Vortrag vorbereitet, der anhand einer 
Fülle von Filmausschnitten das Bild des Ersten Weltkriegs 
im Wandel von 101 Jahren Film- und Fernsehgeschichte 
nachzeichnet. Danach dürfen Sie sich immer Sonntags um 
17:00 Uhr auf Filme freuen wie z. B.  2 Folgen der Kultserie 
DAS HAUS AM EATON PLACE (mit selbstgebackenen Sco-
nes) oder den bildgewaltigen LAWRENCE VON ARABIEN.

Wir freuen uns auf Sie!
Ihr Kinoteam

Serena

                                                                                                                                                      
                                            

Ein aufwendig inszeniertes, exzellent fotografiertes und 
bis in die Nebenrollen hinein eindrucksvoll besetztes Dra-
ma. Ein Paar (Jennifer Lawrence und Bradley Cooper) lässt 
sich 1929 in den Wäldern North Carolinas nieder, wo es 
ein eigenes Holzimperium aufbauen will. Der Widerstand 
von außen ist groß und auch die Beziehung der beiden be-
ginnt zu wackeln, als die kinderlose Serena feststellt, dass 
ihr Mann einen Sohn aus einer früheren Beziehung hat. 

The Homesman

Ein lupenreiner, bildgewaltiger Western, auch wenn sei-
ne Story einige Genrekonventionen auf den Kopf stellt: 
Hilary Swank als resolute, tief gläubige, alleinstehende 
Farmerin erklärt sich 1850 bereit, drei Frauen, die am 
entbehrungsreichen Siedlerleben zerbrochen sind, in ei-
ner mehrwöchigen Reise in ein Sanatorium in die nächst-
größere Stadt zu bringen. Unterwegs rettet sie einen 
Abenteurer (Tommy Lee Jones) aus einer ausweglosen 
Situation und nötigt ihn, ihren Treck zu begleiten, weiß 
sie doch, dass sie alleine auf verlorenem Posten ist ...

Das große Museum

Informativ, witzig und intell igent: DAS GROSSE 
MUSEUM ist der Caligari-Preisträger 2014 (ein Preis, 
der u. a. von den Kommunalen Kinos gestiftet wird). 
Im Direct-Cinema-Stil beobachtet der Film zwei Jahre 
lang die so unterschiedlichen Arbeitsprozesse, die im 
Kunsthistorischen Museum in Wien den wertvollen Ex-
ponaten ihren rechten Rahmen geben. So entsteht das 
lebendige, spannende Porträt einer staatlichen Kultur-
einrichtung und Fragen werden aufgeworfen: Wie lässt 
sich zwischen der Bewahrung der Werke und ihrer zeit-
gemäßen Präsentation vermitteln? Welche Zwecke hat 
Kunst für die Selbstdarstellung einer Nation zu erfüllen?

109 Min. | FSK 12 | DT. F | OmU aM 03.02.
USA, TSchechien 2014 | R: SUSAnne BieR 

Kritik: „Es gibt nur den one and only Truman Capote“, 
lobte das Original sich selbst. „Es gab niemanden wie 
mich vor mir, und es wird niemanden wie mich geben, 
wenn ich einst dahingegangen bin.“ Nun, die Fälschung 
namens Philip Seymour Hoffman müsste selbst 
Truman Capote gefallen. Hoffman trug zur Not jeden Film 
alleine, aber Bennett Miller stellte ihm in seiner fantas-
tischen Filmbiografie ein großartiges, konzentriert und 
präzise spielendes Ensemble zur Seite. Unaufgeregt und 
stilsicher wie Capotes bahnbrechendes Werk selbst er-
weist sich Millers Film, ein Dokument des Respekts: für 
den Schriftsteller und Egomanen Capote und dessen 
Werk, für seinen Hauptdarsteller und dessen Spiel-
freude. Aber auch und zu jeder Zeit für die Toten, die 
Ausgangspunkt und Zentrum der Geschichte bilden. 

Inhalt: Truman Capote, gehätschelter Wunderjunge 
des Literaturbetriebs und oberster New Yorker Cocktail-
partylöwe, seit er mit seinem Drehbuch für FRÜHSTÜCK 
BEI TIFFANY einen Riesenerfolg landen konnte, ist 35, 
als er sich an sein größtes literarisches Projekt macht. 
„Kaltblütig“, der Rechercheroman um den Mord an ei-
ner vierköpfigen Farmerfamilie 1959 in Kansas, soll als 
erste „non-fiction novel“ ein neues Genre in der Litera-
turgeschichte begründen. Capotes Prinzip: nichts erfin-
den, sondern Dokumente, Zeugenaussagen und Täterge-
spräche zu einem Roman kompilieren, der nichts als Wirk-
lichkeit enthält. Aber die Wirklichkeit ist eine gefährliche 
Droge: Sie liefert ihr Material nicht prompt nach dem je-

114 MinUTen | FSK 12 | Original: engliSch • UnTerTiTel: DeUTSch
USA 2005 | R: BenneTT MilleR | B: DAn FUTTeRMAn nAch DeR BiogRAFie „cApoTe“ von geRAlD clARke | k: ADAM kiMMel | 
D: philip SeyMoUR hoFFMAn (TRUMAn cApoTe), cATheRine keeneR (nelle hARpeR lee), cliFTon collinS JR. (peRRy SMiTh), chRiS 
coopeR (Alvin Dewey)

weiligen Bedarf der Widerspiegelungsindustrie. So hängt 
Capote, der nach dem Mord an der Familie ganze sechs 
Jahre auf die Hinrichtung der beiden Täter Perry Smith 
und Dick Hickock warten muss, bald an der Nadel der 
Ereignisse. Zu lange für einen eitlen Erfolgsmenschen. 
Die „Goldmine“, als die Capote seinen Fall erst betrach-
tete, erweist sich mehr und mehr als Teufelszeug, das 
seinen (Ab-)Schöpfer kreativ und moralisch aushöhlt. 

Philip Seymour Hoffman: Frei von Eitelkeit und 
mit einer Rückhaltlosigkeit, die an Selbstentblö-
ßung grenzt, hat er klägliche Verlierer, schüchterne 
Vereinsamte, großspurige Angeber, arrogante Recht-
haber und opportunistische Arschkriecher gespielt und 
immer gelang es ihm, Mitgefühl für diese Personen zu 
wecken. Eine große Kunst! Truman Capote – einen ame-
rikanischen Helden – zu verkörpern, ist auf den ersten 
Blick eine ungewöhnliche Rolle, aber der zwischen An-
flügen von Größenwahn und Anfällen von Verzweiflung 
schlingernde Schriftsteller, fügte sich perfekt in die 
Filmografie Hoffmans. Als manischer Perfektionist, 
der seine Darstellungen bis in die kleinste Fingerspitze 
hinein kontrollierte, erarbeitete er sich in fünf akribi-
schen Monaten all die affektierten Manierismen und 
den Klang der fisteligen Stimme des berühmten Litera-
ten. Spätestens mit diesem Film, für den er den Golden 
Globe und den Oscar erhielt, hatte er sich in die obers-
te Liga gespielt. Heute vor einem Jahr wurde der erst 
46-Jährige tot in seinem Apartment aufgefunden.
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123 Min. | FSK 16 | DT. F | OmU aM 04.02.
USA 2014 | R: ToMMy lee JoneS 

98 Min. | FSK 0
ÖSTeRReich 2014 | R: JohAnneS holzhAUSeR

zUM erSTen TODeSTag vOn aUSnahMeSchaUSpieler philip SeyMOUr hOFFMan
Capote

unsere Afterwork-
glühweinlounge 
im LUX-Biergarten
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Patong Girl

                                                                                                                                                      
                                                                              

Kritik: Der Dokumentarfilmerin Susanna Salonen ist 
mit PATONG GIRL ein großartiges Spielfilmdebüt gelun-
gen. Komisch und klug, in vielen fein beobachteten De-
tails spießt sie die in den Köpfen aller Beteiligten (auch 
der Zuschauer) vorhandenen Stereotype auf, zeichnet 
herrliche Charaktere und erzählt in ihrem unterhaltsa-
men und bestens besetzten Film eine ganz zauberhaft 
romantische, interkulturelle Liebesgeschichte. 

Inhalt: Bevor auch der Jüngste flügge wird, verbrin-
gen die Schröders, eine typische Mittelstandsfamilie, 
einen letzten gemeinsamen Urlaub in Thailand. Mutter 
Annegret hatte sich das allerdings alles irgendwie ganz 
anders vorgestellt: Das Sternehotel entpuppt sich als 
Pension, es stellt sich heraus, dass es in Phuket auch 
außerhalb der Regenzeit ordentlich schütten kann, der 
entwöhnte Gatte starrt unverblümt den zarten, schönen 
Thailänderinnen hinterher und zur Krönung gabelt Sohn 
Felix zwischen Bar und Strand auch noch die geheim-
nisvolle Fai auf. Als dann der Tag der Abreise kommt, 
ist aus der erotischen Tändelei zum großen Entsetzen 
der Eltern doch eine gewichtige Liebe geworden. Per 
Handy trennt sich Felix von seiner deutschen Freundin 
und entschließt sich spontan dazu, zumindest noch eine 
Woche Thailand dranzuhängen. Aber auch für Fai sind 
die Ferien zu Ende. Sie fährt zurück in ihre nordthailän-
dische Heimat. Im Bus treffen sich beide wieder. Und da 
offenbart Fai ihr letztes Geheimnis ... 

5.
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89 MinUTen | FSK 6 • eMpFOhlen ab 15 Jahren
DeUTSchlAnD 2014 | R+B: SUSAnnA SAlonen | k: yoliSwA 
gäRTig | D: MAx MAUFF (Felix SchRÖDeR), AiSAwAnyA AReyAwAT-
TAnA (FAi), vicToRiA TRAUTTMAnSDoRFF (AnnegReT SchRÖDeR), Uwe 
pReUSS (UlRich SchRÖDeR), MARcel glAUche (ToMMy SchRÖDeR)

Sneak-Preview
überraSchUngpreMiere

                                                                                                                                                                                                                                    

Eine Sneak Preview (to sneak = „(heimlich) heran-
schleichen“) oder zu deutsch Überraschungspre-
miere, ist die Vorpremiere eines Films vor seinem 
nationalen Filmstart, ohne dass Sie beim Kartenkauf je-
doch wissen, welcher es sein wird. 

Sie müssen/dürfen sich also überraschen lassen und 
uns bei der Filmauswahl vertrauen. Unsere Maxime 
dabei: mit Spannung erwartete, unterhaltsame, popu-
lär besetzte, preisgekrönte Arthouse-Produktionen aus 
aller Welt von der Komödie bis zum (Historien-)Drama, 
vom Thriller bis zur Satire ... 

Verraten wird natürlich nichts, aber gut informierte Kino-
fans können im Vorfeld bei uns ein paar Hinweise auf 
den zu zeigenden Titel aufgabeln. In guter alter „Dalli 
Klick“-Manier werden wir in den letzten sieben Tagen vor 
dem nächsten Sneak-Termin nämlich peu à peu ein 
Szenenbild aus dem zu zeigenden Film enthüllen. Dafür 
müssen Sie allerdings im LUX vorbeischauen! Wer dann 
am „Tag X“ als Erste/r die Hinweise auf den Filmtitel, 
mit denen wir die Veranstaltung anmoderieren, enträt-
seln und den Filmtitel nennen kann, bekommt ein Gläs-
chen Sekt spendiert. Und dieses kleine Quiz erwies sich 
bei unserem Start der Veranstaltungsreihe im Januar 
mit THE IMITATION GAME (s. S. 12) als zu kniffelig. Wir 
werden es beim  nächsten Mal so gestalten, dass es lös-
bar ist! Versprochen!

Sneak-Previews an jedem 2. Dienstag im Monat 
um 21:00 Uhr | an der Kinokasse erhalten Sie für 
jedes gekaufte Ticket für eine Sneak-Preview einen 
Filmzitate-Stempel, was bedeutet, dass jeder 5. 
Eintritt für eine Sneak-Preview frei ist  
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Die Wolken von Sils Maria
FilM-caFé aM 05.02. | FilMTipp | barriereFrei

                                                                                                                                                      
                                                                              

Kritik: Was gefährlich nach Schmonzette klingen mag, 
entpuppt sich dank der beiden exzellenten Darstellerin-
nen sowie der eleganten, gleichermaßen diskreten wie 
offenen Inszenierung als vergnüglich selbstironisches Ve-
xierspiel über Alter, Jugend und Versagensängste sowie 
als amüsante Gefühlsschlacht mit geschliffenen Dialogen.

Inhalt: Die international gefeierte Schauspielerin Ma-
ria Enders erhält das Angebot, in der Wiederaufführung 
eines Theaterstücks mitzuwirken, mit dem sie vor 20 
Jahren ihren Durchbruch feierte. Damals hatte sie die 
Rolle der Sigrid übernommen, einer jungen Frau, die auf 
ihre Vorgesetzte Helena eine ganz besondere Faszinati-
on ausübt und sie schließlich in den Selbstmord treibt. 
Dieses Mal soll sie die Helena spielen. Gemeinsam mit 
ihrer Assistentin Valentine fährt sie nach Sils Maria, um 
dort, in der Abgeschiedenheit der Alpen, das Stück zu 
proben. Als Sigrid ist Jo-Ann Ellis vorgesehen, ein jun-
ges Starlet aus Hollywood mit Neigung zum Skandal. 
Eine charmante, aber nicht ganz durchsichtige junge 
Frau, die es perfekt versteht, sich in den Social Media 
zu inszenieren und in der Maria, trotz aller Unterschie-
de,  ein beunruhigendes Spiegelbild ihrer selbst sieht.

Film-Café  am 05.02. ab 15:00 Uhr | Kombiticket 
für ein Stück Kuchen, eine Tasse Kaffee & Filmeintritt s. S.15  

Unser Filmtipp, Schauspielerinnen-Kino der Extraklasse!
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124 MinUTen | FSK 6 | DT. FaSSUng | Origi-
nal: engliSch • UnTerTiTel: DT. aM 09.02.
SilS MARiA | DeUTSchlAnD, FRAnkReich, Schweiz 2014 | 
R+B: olivieR ASSAyAS | k: yoRick le SAUx | D: JUlieTTe Bino-
che (MARiA enDeRS), kRiSTen STewART (vAlenTine), chloe gRAce 
MoReTz (Jo-Ann elliS), lARS eiDingeR (klAUS DieSTeRweg)

Amour fou
barriereFrei

                                                                                                                                                                                                                                    

Kritik: Jessica Hausners Film ist klug, eigenwillig, for-
mal brillant, gewitzt, herrlich spöttisch, toll ausgestattet 
und wartet mit großartigen Dialogen auf, die mit wun-
derbarem Gespür für die unfreiwillige Komik im epo-
chentypischen Empfindungspathos geschrieben wurden. 

Inhalt: In den Salons der Romantik genießt der Dichter 
Heinrich von Kleist einen zweifelhaften Ruf. Der Melan-
choliker, dessen begnadete Dichtung seiner Zeit stets 
zu tief auf den Zahn fühlte, empfindet das Leben haupt-
sächlich als Schmerz. Sein größter Wunsch ist es, mit ei-
nem geliebten Menschen gemeinsam aus dem Leben zu 
gehen. Doch seine Cousine Marie weigert sich partout 
einzusehen, dass die Seelenverwandtschaft beider so-
zusagen offensichtlich ist und lässt sich trotz all seiner 
Bemühungen das Sterben nicht schön reden. Doch dann 
trifft der Dichter auf Henriette Vogel, eine zarte, schöne 
Ehefrau und Mutter. Heinrich ahnt, dass Henriette eben-
so einsam ist wie er und in ihrem wohlgeordneten Leben 
eine seltsame Entbehrung spürt. Während aus Frank-
reich eine Welle der Demokratisierung über den preußi-
schen Hierarchien zusammenbricht, kommen sich Hein-
rich und Henriette langsam näher. Heinrich hofft darauf, 
dass Henriette der Liebe wegen die Sicherheiten ihres 
Lebens aufgeben will, und ist enttäuscht, dass sie vor 
allem aus Angst vor einer nicht zu diagnostizierenden 
und möglicherweise todbringenden Krankheit Ge-
fallen am Sterbeangebot des Verliebten gefunden hat. 
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96 MinUTen | FSK 6 
ÖSTeRReich, lUxeMBURg, DeUTSchlAnD 2014 | R+B: JeSSicA hAUS-
neR  |  k: MARTin gSchlAchT  | D:  BiRTe SchnÖink (henRieTTe), 
chRiSTiAn FRieDel (heinRich), STephAn gRoSSMAnn (FRieDRich loUiS 
vogel), SAnDRA hülleR (MARie), holgeR hAnDTke (ARzT), kAThA-
RinA SchüTTleR (Sophie), gUSTAv peTeR wÖhleR (hypnoTiSeUR)
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Haus Tugendhat
FilMreihe „archiTeKTUr iM KinO“ 

  
                                  

                                                                                                                                                      
Kritik: Mit seinem Dokumentarfilm HAUS TUGENDHAT 
inszeniert Regisseur und Produzent Dieter Reifarth die 
facettenreiche Biographie eines geschichtsträchtigen 
Bauwerks. Der kommt ohne die Stimme eines Erzählers 
aus, vertraut dem reichen Material, das ihm mehr als 
30 Interviewpartner und Originaldokumente liefern, u.a. 
zahlreiche Bilder des passionierten Fotografen und Hob-
byfilmers Fritz Tugendhat. So akribisch und perspektiven-
reich der Film seinem Stoff begegnet, so sehr gehorcht 
Reifarth in puncto Machart jener Maxime, nach der Mies 
van der Rohe seine Bauten entwarf: Weniger ist mehr!

Inhalt: Das Haus Tugendhat, gebaut 1928 bis 1930 im 
tschechischen Brno, ist ein Solitär moderner Architektur. 
Es verkörpert den sozialutopischen Anspruch des Archi-
tekten Mies van der Rohe und den weltoffenen groß-
bürgerlichen Lebensentwurf seiner Auftraggeber Grete 
und Fritz Tugendhat.Der Film erzählt die wechselvolle 
Geschichte des singulären Bauwerks und seiner Bewoh-
ner: Von der Aufbruchsstimmung im prosperierenden 
Mähren zwischen den Weltkriegen, der Okkupation durch 
Nazideutschland, Vertreibung und Emigration der Familie 
Tugendhat in die Schweiz und nach Venezuela, von den 
Nachkriegsjahren, in denen das Haus diverse Einrichtun-
gen beherbergte. Nach der „Samtenen Prager Revolu-
tion“ wurde im Haus Tugendhat die Trennung der CSSR 
verhandelt. 2001 erklärte die UNESCO das Haus wegen 
seiner universellen Bedeutung als architektonisches 
Kunstwerk zum Weltkulturerbe. 2010 begann die längst 
überfällige Restaurierung mit Hilfe von EU-Mitteln.
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117 MinUTen | FSK 0 | Original: DeUTSch, 
TSchechiSch, engliSch • UnTerTiTel: DeUTSch
DeUTSchlAnD 2013 | R+B: DieTeR ReiFARTh | k: kURT weBeR 
& RAineR koMeRS

Kathedralen der Kultur
FilMreihe „archiTeKTUr iM KinO“ 

       

                                                                                                                                                      
                                                                       

Kritik & Inhalt: „Ein spektakuläres Projekt.“ (SÜD-
DEUTSCHE ZEITUNG) •„Erzeugt erhellende Momente, die 
tatsächlich eine andere Sicht auf Menschen und Gebäude 
eröffnen.“ (EPD FILM) • „Ein visueller Genuss – nach au-
ßen spektakulär ..., im Inneren voller Geheimnisse.“ (BER-
LINER ZEITUNG)
                                                                  
KATHEDRALEN DER KULTUR lässt sechs hervorragende 
und höchst unterschiedliche Bauwerke für sich selbst 
sprechen. Das Filmprojekt erkundet, wie Gebäude 
unsere Kultur reflektieren. Aufgeladen mit den Gedan-
ken und Gefühlen der Personen, die sie erbauten und 
die sie benutzen, sind diese Gebäude voller Zeugnisse 
der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft. Sie 
besitzen ein Gedächtnis und sind ein Abbild unse-
rer Gesellschaft. Sechs renommierte internationale 
Regisseure verleihen dem Projekt ihren jeweils eige-
nen Stil und beantworten in einer unverwechselbaren 
Handschrift die Frage: „Wenn Gebäude sprechen könn-
ten, was würden sie uns erzählen?“ 

Die sechs Filmemacher gestalten ihren jeweiligen Film 
in ihrem eigenen visuellen Stil und mit ihrer eigenen 
künstlerischen Handschrift. Sie haben sich das Bauwerk 
ausgesucht und bestimmen auch den Blickwinkel, aus 
dem sie es betrachten. Der Schwerpunkt jedes Films 
ergibt sich aus dem persönlichen Interesse des Filme-
machers und betont somit unterschiedliche Aspekte im 
Verhältnis zwischen Bauwerk und Gesellschaft.
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164 MinUTen | FSK 6 
DeUTSchlAnD, DäneMARk 2014 | R+B:  wiM wenDeRS, MichAel 
glAwoggeR, MichAel MADSen, RoBeRT ReDFoRD, MARgReTh olin 
& kARiM AïnoUz |k: ØySTein MAMen, wolFgAng ThAleR, Ali ol-
cAy gÖzkAyA, eDwARD lAchMAn & chRiSTiAn Rein 
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Filmreihe „Architektur im Kino“
10., 17. UnD 24. FebrUar

                                                                                                                                                      

                                                                              
„Kino handelt von der Beziehung der Men-
schen zum Raum.” (André Bazin)

Unsere kleine, dreiteilige Filmreihe ”Architektur im 
Kino“ widmet sich dem Verhältnis von Architektur und 
Film. Seit den Anfängen des Films haben sich Architek-
ten und Filmemacher immer wieder aufeinander be-
zogen und wechselseitig beeinflusst. Der Film war ein 
wichtiges Medium für die Verbreitung von Architektur. 
Filmarchitektur wiederum spiegelte und spiegelt zeitge-
nössische Entwicklungen und Veränderungen, reflektiert 
und kommentiert Diskussionen auf der Höhe der Zeit. 

Nach einem mitreißenden Plädoyer für eine menschen-
freundlichere Gestaltung unserer Städte (THE HUMAN 
SCALE) rücken große Bauwerke ins Zentrum: Unter 
anderem die Villa Tugendhat in Tschechien, die Berli-
ner Philharmonie, das norwegische Halden-Gefängnis 
und, mit dem Salk Institut, eine der renommiertesten 
Forschungseinrichtungen der USA. Und große Namen 
von Architekten wie Filmemachern: Mies van der Rohe, 
Hans Scharoun, Louis Kahn sowie Wim Wenders, Robert 
Redford, Michael Glawogger u. a. 

Im Kinofoyer werden preisgekrönte Entwürfe Esslin-
ger Gebäude ausgestellt und die Kinobesucher dürfen 
sich auf fachkundige Einführungen vor jedem Film freu-
en. Eine Veranstaltungsreihe in Kooperation mit der

The Human Scale
FilMreihe „archiTeKTUr iM KinO“ 

                                                                                                                                                      
Kritik: THE HUMAN SCALE präsentiert die einzigar-
tigen Möglichkeiten der Städtebauer und Architekten, 
Visionen von menschlichem und nachhaltigem Stadt-
leben aufzuzeigen. Regisseur Andreas Dalsgaard hat 
mit THE HUMAN SCALE ein ästhetisches Experiment 
geschaffen, einen wichtigen, inspirierenden und sehr 
unterhaltsamen Film – für alle Seiten: Verantwortliche 
in der Städteplanung, Architekten, aber auch für ein 
breites Kinopublikum. 

Inhalt: Wie sieht sie aus, die Zukunft der Megacities, 
wenn die Weltbevölkerung weiterhin so rasant ansteigt? 
Und welche Rolle spielt der Mensch in dieser Entwick-
lung? Sieben internationale Großstädte werden anhand 
einer vom dänischen Architekten Jan Gehls entwickelten 
Methode auf Entwicklungen und Lösungsansätze hin un-
tersucht. Im Mittelpunkt stehen dabei auf der einen Sei-
te die Bewohner dieser Städte und ihre Bedürfnisse, um 
sich im Großstadtdschungel behaupten zu können. Auf 
der anderen Seite und häufig im Gegensatz dazu werden 
die wirtschaftlichen Interessen der Städte thematisiert. 
Der Film setzt sich mit den Möglichkeiten und aktuellen 
Tendenzen der Städteplanung auseinander, wobei die – 
anhand einzelner Beispiele aufgezeigten – positiven als 
auch negativen Entwicklungen und Entwürfe  behutsam 
und keinesfalls dogmatisch diskutiert werden. Neben 
Jan Gehl kommen weitere Experten zu Wort.
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80 MinUTen  | FSK 0  | Original: engliSch 
•UnTerTiTel: DeUTSch
DäneMARk 2012 | R+B: AnDReAS DAlSgAARD  |  k:  René 
STRAnDBygARD, heikki FäRM, ADAM philp, MAnUel AlBeRTo 
clARo & cASpeR hØyBeRgR



Blue Ruin

                                                                                                                                                      
                                                                              

Kritik: Ein wortkarger Außenseiter will Rache am Mör-
der seiner Eltern nehmen. Das hat man so oder ähnlich 
schon oft gesehen – in der Regel als Actionfilm, hart und 
bar jeder Authentizität. Doch BLUE RUIN ist anders: Da 
wird eine Geschichte so echt erzählt, als wäre sie im 
wahren Leben passiert. Ein erfrischend anderer Weg, 
womit dem längst ausgelutscht geglaubten Rache-
Genre doch noch ein unbedingt bemerkenswertes, be-
reits mehrfach preisgekröntes und komplett unabhän-
gig produziertes Highlight abgerungen werden kann.

Inhalt: Dwight (großartig: Macon Blair) lebt in einem 
abgewrackten Auto am Strand, sucht sein Essen in 
den Mülltonnen des nahegelegenen Vergnügungs-
parks. Als die Polizistin Eddy an seine Scheibe klopft 
und ihn bittet, mit auf die Wache zu kommen, denkt 
Dwight zunächst an den Tag zuvor, als er in das Haus 
einer fremden Familie einstieg, um ein Bad zu nehmen. 
Aber darum geht es gar nicht. Stattdessen wollte Eddy 
einfach nicht, dass Dwight alleine ist, wenn er von 
Wade Clelands baldiger Entlassung aus dem Gefäng-
nis erfährt. Denn das ist der Mann, der für den Mord 
an Dwights Eltern zu 20 Jahren Haft verurteilt wurde. 
Dwight macht sein Auto und sich selbst wieder start-
klar, begibt sich auf die Suche nach einer Waffe und 
wartet am Gefängnistor auf Wade ...
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94 MinUTen | FSK 16 | DT. FaSSUng | Origi-
nal: engliSch • UnTerTiTel: DT. aM 18.02.
USA 2013 | R+B+k: JeReMy SAUlnieR | D: MAcon BlAiR 
(DwighT), Devin RATRAy (Ben gAFFney), AMy hARgReAveS 
(SAM), kevin kolAck (TeDDy clelAnD), eve plUMB (kRiS cle-
lAnD), DAviD w. ThoMpSon (williAM), BRenT weRzneR (cARl 
clelAnD), STAcy Rock (hope clelAnD)

10

Die Sprache des Herzens
barriereFrei

                                                                                                                                                      
                                                                              

Kritik: Die wahre Geschichte der taubblinden Marie 
Heurtin und ihrer Lehrerin böte viel Anlass für Pathos und 
Sentimentalität, Jean-Pierre Améris (DIE ANONYMEN 
ROMANTIKER) hingegen hat mit zwei grandiosen Haupt-
darstellerinnen ein kleines Meisterstück filmischer Einfühl-
samkeit gedreht. DIE SPRACHE DES HERZENS wurde in 
Locarno mit dem Publikumspreis ausgezeichnet.

Inhalt: Frankreich im späten 19. Jahrhundert: Die 
junge, blind und taub auf die Welt gekommene, Marie 
Heurtin wird von ihren Eltern einem Nonnenkloster an-
vertraut, welches sich der Fürsorge gehörloser Mäd-
chen und Frauen verschrieben hat. Doch das unbändi-
ge, wilde Wesen Maries schreckt die Nonnen ab und die 
Äbtissin verwehrt ihr den Eintritt in das Kloster. Einzig 
und allein die zarte, kränkelnde, aber sich als ungemein 
willenstark entpuppende Schwester Marguerite ist 
bereit, sich ihrer anzunehmen und setzt sich für deren 
Aufnahme in das Kloster ein. Anfangs ist sie mit Marie 
auf sich alleine gestellt und gänzlich überfordert, denn 
trotz Sanftmut und liebevoller Fürsorge begegnet das 
Mädchen ihr mit schierer Ablehnung. Nach reichlich An-
strengungen findet Marguerite endlich Zugang zu Marie 
und bringt ihr mit viel Ausdauer und Geduld eine eigene 
Sprache bei, mit der das Mädchen erstmals mit seiner 
Umwelt kommunizieren kann ... 
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94 Min. | FSK 6 • eMpF.   ab 12  | DT. FaSSUng | Ori-
ginal: FranzöSiSch • UnTerTiTel: DT. aM 16.02.
MARie heURTin |  FRAnkReich 2014 | R: JeAn-pieRRe 
AMéRiS | B: JeAn-pieRRe AMéRiS & philippe BlASBAnD | 
k: viRginie SAinT-MARTin | D: iSABelle cARRé (SchweSTeR 
MARgUeRiTe), ARiAnA RivoiRe (MARie heURTin), BRigiTTe cA-
Tillon (MUTTeR oBeRin), noeMie chURleT (SchweSTeR RAphA-
elle), gilleS TReTon (vATeR), lAURe DUThilleUl (MUTTeR)

Get - Der Prozess der Viviane Amsalem

                                                                                                                                                      
                                                                

Kritik: Ein emotional dichter, berührender Film, obwohl 
(oder weil?) streng und nüchtern und mit schonungsloser 
Direktheit inszeniert, der eine für uns geradezu haar-
sträubende Geschichte erzählt und damit mutig ein heißes 
Eisen anfasst – was umso mehr Gewicht erhält, als Ronit 
Elkabetz in ihrer Heimat eine der populärsten Schauspie-
lerinnen überhaupt ist! Der mehrfach preisgekrönte Film 
ist in Israel Pflicht für alle Richter an Rabbinatsgerichten.

Inhalt: Eine Ehescheidung kann in Israel, als einzigem 
demokratischem Staat der Welt, ausschließlich von ei-
nem Rabbinatsgericht nach tradiertem jüdischem Recht 
vollzogen werden. Ob das zu scheidende Paar dabei 
gläubig ist oder nicht, spielt keine Rolle. Nur wenn der 
Mann seiner Frau den Scheidungsbrief – den soge-
nannten Get – überreicht, ist die Scheidung tatsächlich 
rechtsgültig. Dazu kann er allerdings auch nicht von den 
Richtern gezwungen werden. Viviane Amsalem möchte 
sich von ihrem Ehemann Elisha, von dem sie längst ge-
trennt lebt, scheiden lassen. Mit zunehmender Verzweif-
lung kämpfen sie und ihr Anwalt gegen die archaischen 
Traditionen. Über fünf Jahre wird sich der Prozess 
hinziehen, immer neue Zeugen werden aufgerufen, Eli-
sha lässt Termin um Termin platzen, die Richter machen 
Auflagen, versuchen zu vermitteln. Bezeichnenderweise 
kommt Viviane selbst lange Zeit kaum zu Wort. Sie ist 
nur Staffage, die mitanhören muss, wie über sie und 
ihr Leben verhandelt wird, bis sie gegen Ende in einem 
herzzerreißenden Monolog für ihre Freiheit kämpft ...
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116 MinUTen | FSK 0 | DeUTSche FaSSUng
geT - le pRocÈS De viviAne AMSAleM | iSRAel, DeUTSch-
lAnD, FRAnkReich 2014 | R+B: RoniT elkABeTz & ShloMi elkA-
BeTz | k: JeAnne lApoiRie | D: RoniT elkABeTz (viviAne), MenAS-
he noy (AnwAlT), SiMon ABkARiAn (eliShA), SASSon gABAi (RABBi)

11

Wer rettet wen?
KinO & TalK | eUrOpaweiTe preMiere

                                                                                                                                                                                                                                    

Inhalt: Seit fünf Jahren schaffen Politiker immer neue 
Rettungsfonds, während mitten in Europa Menschen 
wieder für Hungerlöhne arbeiten. Es wird gerettet, nur 
keine Rettung ist in Sicht. Der Film zeigt: Es ging nie um 
die Rettung der Griechen, nie um die der Spanier oder 
Portugiesen. Stets ging und geht es nur um das Wohl 
der Hauptverdiener an diesen Krisen – den mit hochris-
kanten Spekulationen engagierten Banken. Uns Steu-
erzahlern und sozial Benachteiligten hingegen werden 
bis heute milliardenschwere Risiken zugemutet! 

Der Film feiert an diesem Abend europaweite Pre-
miere in mehr als 150 Städten | Talk im Anschluss an 
die Filmvorführung: Thomas Moritz Müller spricht 
mit Alexander Schauenberg (attac Stuttgart) und 
dem Publikum über den Film | eine Veranstaltung in 
Zusammenarbeit mit  dem Arbeitskreis Ökonomie 
Esslingen (attac Esslingen, Caritas Fils-Neckar-Alb, 
DGB, EBI, Evangelisches Bildungswerk, Evangelischer 
Kirchenbezirk Esslingen, Heimstatt, keb - Katholische 
Erwachsenenbildung im Landkreis Esslingen, Kreisdia-
konie, Kulturzentrum Dieselstraße, vhs Esslingen) 
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ca. 90 MinUTen | FSK OFFen 
Deutschland 2015 | R: leSlie FRAnke|B: heRDoloR lo-
Renz | k: heRDoloR loRenz, STeFAn coRinTh, leSlie FRAnke, 
DR. hAnS-UlRich FiScheR, TAniA SAinz MARTín, ToM plüM-
MeR & DiMiTRiS SiDiRokASTRiS

Print kompensiert
Id-Nr. 1434984

www.bvdm-online.de
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The Imitation Game - Ein streng geheimes Leben
FrühSTücK & FilM aM 22.02.

                                                                                                                                                      
                                                                              

Kritik: Ein exzellentes Drehbuch, eine spannende Insze-
nierung, erzählerische Finesse durch die Verschachtelung 
dreier Zeitebenen und mit dem smarten Benedict Cum-
berbatch ein Hauptdarsteller, der sehr großes Vergnügen 
bereitet!  Die Filmbiographie Alan Turings ist mehr als ein 
Biopic. Beinahe beiläufig zeichnet der Film gemäß seinem 
Titel das Porträt einer Welt, in der fast alles auf Schein 
und Spiel, Trug und Mimikry basiert – sowohl im privaten 
als auch beruflichen Leben. Der mehrfach für einen Oscar 
nominierte Film ist kein „typischer“ Frühstücksfilm, aber 
einer, den wir Ihnen sehr ans Herz legen wollen! 

Inhalt: Großbritannien in den 1940er-Jahren: Alan Turing, 
brillanter Mathematiker und Exzentriker, beginnt beim bri-
tischen Geheimdienst, um die Entschlüsselung der deut-
schen Chiffriermaschine Enigma zu unterstützen. Er baut 
an einem rätselhaften Apparat, der das mechanische Sys-
tem der Enigma imitiert, aber lange keine Ergebnisse aus-
spuckt. In einem Rennen gegen die Zeit gelingt schließlich 
die Entschlüsselung des täglich wechselnden Codes. Der 
Film umfasst mehrere Phasen aus Turings tragischem 
Leben, angefangen von seiner unglücklichen Jugend im 
Internat, über den Triumph als Codeknacker bis schließ-
lich zu Turings Bekenntnis zu seiner Homosexualität.

Ab 10:30 Uhr Frühstücksbüffet im LUX | Filmbeginn um 
12:30 Uhr | Kombiticket NUR im Vorverkauf | kei-
ne Reservierungen möglich | Preis: S.15
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113 Min. | FSK 6 • eMpF.    ab 14 | DT. FaSSUng | Ori-
ginal: engl. • UnTerTiTel: DT. aM 21. + 23.02.
gRoSSBRiTAnnien 2014 | R: MoRTen TylDUM | B: gRAhAM 
MooRe nAch eineR voRlAge von AnDRew hoDgeS | k: oS-
cAR FAURA | D: BeneDicT cUMBeRBATch (AlAn TURing), keiRA 
knighTley (JoAn clARke), MATThew gooDe (hUgh AlexAnDeR)

Timbuktu

                                                                                                                                                      
                                                                              

Kritik: TIMBUKTU ist ein Meisterwerk, ein sehr ruhiger 
Film. Sissako schockiert die Zuschauer nicht, er mani-
puliert nicht – was so einfach wäre – ihre Gefühle. Er 
zeigt vielmehr, wie sich die Angst vor den Dschihadisten 
allmählich in die Köpfe der Frauen, Männer und Kinder 
hineinschleicht und sie irgendwann nicht mehr loslässt. 
Und er setzt dem Fundamentalismus mutig Humor, 
Poesie, Schönheit und Lebensfreude entgegen.

Inhalt: Kidane lebt friedlich mit seiner Frau Satima, 
seiner Tochter Toya und Issan, einem kleinen, 12 Jahre 
alten Hirtenjungen, in den Dünen nicht weit von Tim-
buktu, das in die Hände religiöser Fundamentalisten 
gefallen ist. In der Stadt erdulden die Einwohner ohn-
mächtig das Terrorregime, das von den Dschihadisten 
eingesetzt wurde, um ihren Glauben zu überwachen. 
Musik, Gelächter, Zigaretten und sogar das Fußball-
spielen wurden verboten. Die Frauen sind zu Schatten 
geworden, die versuchen, würdevoll Widerstand zu 
leisten. Jeden Tag werden von auf die Schnelle einge-
setzten Tribunalen tragische und absurde Strafen aus-
gesprochen. Kidane und seine Familie bleiben von dem 
Chaos in Timbuktu verschont. Aber ihr Schicksal ändert 
sich, als Kidane aus Versehen Amadou tötet, einen Fi-
scher, der seine Lieblingskuh „GPS“ schlachtete. Nun 
muss er sich den neuen Gesetzen der ausländischen 
Besatzer stellen ...
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96 Min. | FSK 12 • eMpF.     ab 15 | Original: baMba-
ra, FranzöSiSch, engliSch • UnTerTiTel: DT.
FRAnkReich, MAUReTAnien, MAli 2014 | R: ABDeRRAhMAne 
SiSSAko | B: ABDeRRAhMAne SiSSAko & keSSen TAll | k: SoFiAn 
el FAni | D: pino DeSpeRADo (kiDAne), ToUloU kiki (SATiMA), 
ABel JAFRy (ABDelkRiM), FAToUMATA DiAwARA (SängeRin), hicheM 
yAcoUBi (DJihADiSTe), keTTly noël (zABoU) 

Die Entdeckung der Unendlichkeit
„reDen wir Drüber“ - geSpräche ... aM 26.02.

                                                                                                                                                      
                                                                              

Kritik: Ein sehenswerter, berührender, sehr respektvoller 
Film über den brillanten Physiker Stephen Hawking, eine der 
schillerndsten Gestalten unserer Zeit, der sich dieser Tage 
selbst als Bond-Bösewicht ins Spiel gebracht hat. James 
Marshs (MAN ON WIRE, SHADOW DANCER) mehrfach für 
den Oscar nominierter Film besticht vor allem durch den 
beeindruckenden Eddie Redmayne, der Hawkings nicht nur 
verblüffend ähnlich sieht, sondern mit ungemeiner Einfühl-
samkeit und Präzision den an  einer degenerativen Krank-
heit des motorischen Nervensystems Erkrankten, spielt.

Inhalt: Das Schicksal des genialen Physikstudenten Ste-
phen schien besiegelt, als beim 21-Jährigen ALS diagnosti-
ziert und ihm eine Lebenserwartung von zwei Jahren pro-
phezeit wurde. Doch die Liebe zu seiner Kommilitonin Jane 
Wilde gab ihm neuen Lebensmut – die beiden heirateten, 
bekamen drei Kinder und bald nannte man ihn Einsteins 
legitimen Nachfolger. In dem Maße, wie Stephens Körper 
durch seine Krankheit geschwächt wurde, schwang sich 
sein Geist zu immer neuen Höhenflügen auf. Doch sein 
Schicksal erwies sich auch für die Ehe mit Jane als dramati-
sche Zerreißprobe, die beider Leben nachhaltig veränderte.

Im Anschluss an die Vorstellung laden wir zu einem Ge-
spräch im Kinosaal über den gesehenen Film. Thomas 
Moritz Müller gibt Anstöße, moderiert und erläutert, 
falls notwendig, filmfachliche Zusammenhänge.
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123 Min. | FSK 0 • eMpF.         ab 14 | DT. FaSSUng | Ori-
ginal: engliSch • UnTerTiTel: DT.  aM 02.02.
The TheoRy oF eveRyThing | gRoSSBRiTAnnien 2014 | 
R: JAMeS MARSh | B: AnThony MccARTen nAch eineR voRlAge 
von JAne hAwking | k: BenoîT DelhoMMe | D: eDDie ReDMAyne 
(STephen hAwking), FeliciTy JoneS (JAne hAwking), chARlie 
cox (JonAThAn hellyeR JoneS), eMily wATSon (BeRyl wilDe)
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Familienfieber

Kritik: In sieben Tagen, mit einem Skript von nur vier 
Seiten und einem kleinen Budget hat Sommer den Film 
gedreht, weitgehend improvisiert, wie es das Mumble-
core-Credo (ein Subgenre des Independentfilms) will. 
Aber alle Achtung! Mit einem ausgezeichneten Ensemb-
le gelingt ein großartiges Ineinander von Komik und Tra-
gik. FAMILIENFIEBER ist ein entspannter, aber doch sehr 
genau beobachtender und bestens unterhaltender Film.

Inhalt: Uwe und Maja Roths Ehe steckt nach 17 Jahren 
irgendwie fest. Sie sorgt für den Unterhalt, er lässt sich 
nach drei Jahren Arbeitslosigkeit immer mehr gehen, 
jobbt gelegentlich als Plakatierer. Bei Stefan und Birgit 
Ohnsorg sieht es zumindest auf den ersten Blick bes-
ser aus, doch Birgit ist vom jovialen Tonfall ihres Gatten 
zunehmend genervt. Seit drei Monaten sind Alina, die 
17-jährige Tochter der Roths, und der zwei Jahre älte-
re Ohnsorg-Sprössling Nico nun liiert und finden es an 
der Zeit, dass sich ihre Eltern endlich kennenlernen. 
Die Roths fahren dafür von Berlin ins brandenburg-
ische Stülpen und sind erst einmal überrascht über das 
schlossähnliche Anwesen der Ohnsorgs. Beileibe nicht 
die einzige Überraschung des Tages, denn Maja muss 
feststellen, dass Nicos Vater Stefan der Typ ist, mit dem 
sie seit einigen Monaten eine Affäre hat, und die Kids 
haben auch noch etwas auf dem Herzen, was beiden El-
ternpaaren nicht wirklich schmecken wird ...

77 MinUTen | FSK 0   
DeUTSchlAnD 2014 | R: nico SoMMeR | B: DAniel Fink | k: 
eUgen gRiTSchneDeR | D: kAThRin wAligURA (MAJA RoTh), pe-
TeR TRABneR (Uwe RoTh), DeBoRAh kAUFMAnn (BiRgiT ohnSoRg), 
JÖRg wiTTe (STeFAn ohnSoRg), AnAiS URBAn (AlinA RoTh), JAn 
AMAzigh SiD (nico ohnSoRg)



Eine Taube sitzt auf einem Zweig 

                                                                                                                                                      
                                                                              

Kritik: Die einzelnen Episoden reichen von kurzen, sketch-
artigen Miniaturen bis zu aufwendig choreografierten Mas-
senaufmärschen. Der typische Andersson-Stil aber ist ihnen 
allen gleich: Alle Sets, selbst Landschaften, sind in einem 
Studio nachgebaut, die Kamera ist starr, die Einstellungs-
größe immer eine Totale mit großer Tiefenschärfe, und An-
dersson schneidet nie. Es sei denn, um zur nächsten Szene 
zu gelangen. “Direkter Sarkasmus scheint immer durch, 
aber darüber hinaus ist der Film ein komplexes Kunstwerk, 
in dem man sich verlieren kann wie in einem Labyrinth. Er ist 
bitterböse, aber ohne Demagogie. Er ist liebevoll, aber ohne 
falsche Zuckrigkeit. Man sitzt und staunt, und dann wünscht 
man sich, dass sich auch hierzulande ein paar Menschen fin-
den, die bereit sind, sich den Geist von so einem Film durch-
lüften zu lassen, anstatt immer nur das zu gucken, was man 
eigentlich sowieso schon kennt.“ (Dietrich Brüggemann) 

Inhalt: Im letzten Teil seiner Trilogie über das Mensch-
sein schickt Roy Andersson den weinerlichen Jonathan 
und den herrischen Sam als erfolglose Handelsvertreter 
für Scherzartikel durch sein ureigenes Universum. Zu ih-
nen gesellen sich viele andere Gestalten: eine Tanzleh-
rerin, die hoffnungslos in einen ihrer Schüler verliebt ist, 
ein Ex-Kapitän, der sich als Friseur versucht, König Karl 
VII mit homoerotischen Tendenzen, eine Kellnerin, die 
sich mit Küssen bezahlen lässt ... 
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100 Min. | FSK 12 • eMpF.      ab 16 | DT.   FaSSUng | Ori-
ginal: SchweDiSch • UnTerTiTel: DT. aM 02.03.
en DUvA SATT pÅ en gRen och FUnDeRADe pÅ Till-
vARon | SchweDen, FRAnkReich, noRwegen, DeUTSchlAnD 
2014 |  R+B: Roy AnDeRSSon  | k: iSTván BoRBáS & geRge-
ly páloS | D: holgeR AnDeRSSon (JonAThAn), nilS weSTBloM 
(SAM), chARloTTA lARSSon (hinkenDe loTTA), vikToR gyllenBeRg 
(kÖnig kARl xii), loTTi TÖRnRoS (FlAMencolehReRin)

SchulKinoWoche + Krimifestival
vOrSchaU März UnD april

Die 9. SchulKinoWoche Baden-Württemberg fin-
det in Zusammenarbeit mit dem Landesmedienzentrum, 
der Kreismedienzentrale Esslingen & Vision Kino statt. 
Folgende Filme sind im Programm:
Ab Klasse 1: AUF DEM WEG ZUR SCHULE • DAS 
PFERD AUF DEM BALKON • RICO, OSKAR UND DIE 
TIEFERSCHATTEN • OTTO IST EIN NASHORN
Ab Klasse 4: DAS MÄDCHEN WADJDA • THE LIVER-
POOL GOALIE ODER: WIE MAN DIE SCHULZEIT ÜBER-
LEBT • DIE SCHWARZEN BRÜDER 
Ab Klasse 7: WHO AM I - KEIN SYSTEM IST SICHER •  
VIELEN DANK FÜR NICHTS • DAS SCHICKSAL IST EIN 
MIESER VERRÄTER
Ab Klasse 9: MONSIEUR CLAUDE UND SEINE 
TÖCHTER • IM LABYRINTH DES SCHWEIGENS                                                                                                                                       
s. a. schulkino-es.de | schulkinowoche-bw.de
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Hauptprogramm 
 € 7,50 | ermäßigt € 4,50 *
 € 6,50 für Gruppen ab 10 Personen **

Jugendkino - Schülertipp
  € 7,50 für Erwachsene | ermäßigt  € 4,50 *
  € 4,00 für Schüler bis 19 Jahre
  Gruppenpreis für Schüler auf Anfrage **

GONZO! Kinderkino

 
€   3,50 für Kinder | ermäßigt € 3,00 *

 €   5,00 für Erwachsene | ermäßigt € 4,00 *
 € 10,00 Familienkarte (1 Erw. + 2 Kinder)  
                €   3,00 ab 10 Pers., auch Erwachsene **  

* gegen Vorlage des Mitgliedsausweises des  Kommu-
nalen Kinos bzw. der Kinderfilmclubkarte (nur GONZO! 
Kinderkino), des Esslinger Kulturpasses, der Juleica oder 
eines Behindertenausweises
** nur nach verbindlicher Voranmeldung per Mail an 
info@koki-es.de oder unter 0711.310595-10

Wir gewähren Freieintritte gegen Vorlage des Esslin-
ger Kulturpasses für nicht ausverkaufte Vorstellungen. 
Dies gilt NICHT für Sondervorstellungen (s. u.)

Frühstück & Film (Kombiticket)
 € 22,50 | ermäßigt € 21,00 *

Film-Café (Kombiticket)
 € 10,50 | ermäßigt € 9,00 *

Sneak-Preview
                € 7,50 | ermäßigt € 4,50 * 

Für jedes gekaufte Ticket für eine Sneak-Preview erhalten 
Sie einen „Filmzitate“-Stempel. Gegen Nachweis (Sam-
melkarte) ist jeder 5. Eintritt für eine Sneak-Preview frei!

9. SchulKinoWoche Baden-Württemberg
               € 3,00 pro SchülerIn | LehrerInnen frei 

Gutscheine im Gegenwert eines jeden Ein-
trittspreises erhalten Sie während der Vor-
stellungen auch bei den Vorführern oder im 
Buchladen Provinzbuch in der Küferstraße 26 
(Mo - Fr 9:30-18:30 Uhr | Sa 9:30-16:00 Uhr)

EINTRITTSPREISEDie süße Gier

                                                                                                                                                      
                                                                              

Kritik: Der Film ist ein Klassenkampfdrama, in dem weder 
an Klischees noch an Gemeinheiten gespart wird. Trotzdem 
sieht man mit Begeisterung zu. Warum? Weil er gleichzeitig 
ein eleganter Krimi mit überraschendem Ausgang ist, weil 
die Welt, in der diese Schlammschlacht spielt, das Hügel-
land der Region Brianza, ungeheuer schön ist. Weil aus der 
Weigerung des Regisseurs, für irgendeine der beteiligten 
Figuren Partei zu ergreifen, eine grimmige Komik entsteht. 
Und weil die beiden weiblichen Hauptdarstellerinnen einem 
trotz aller Widerwärtigkeiten eben doch ans Herz wachsen. 

Inhalt: Die Story beginnt damit, dass ein Radfahrer von 
einem Unbekannten über den Haufen gefahren wird, und 
erzählt die Vorgeschichte und die Aufklärung dieses töd-
lichen Unfalls mit Fahrerflucht aus drei verschiedenen 
Perspektiven: aus der des Kleinstadt-Immobilienmaklers 
Dino, der Karikatur eines aufstrebenden Mittelständlers, 
aus der seiner Tochter Serena und dessen Freund Massi-
mo und schließlich aus der von Massimos ausgesprochen 
neureichen Eltern, dem fiesen Giovanni und der schön-
geistig verstrahlten Carla. Dino schleimt sich so lange an 
Giovanni ran, bis er sich in dessen Spekulanten-Fonds 
einkaufen darf, selbstredend mit fatalen Folgen. Die schö-
ne Serena stößt den schnöseligen Massimo nach allen 
Regeln der Kunst ins Unglück einer unerwiderten Liebe. 
Carla widmet sich derweil der Restaurierung eines kaput-
ten Theaters und einem eitlen Pseudokünstler.
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110 MinUTen | FSK 12 | DT. FaSSUng | Origi-
nal: iTalieniSch • UnTerTiTel: DT. aM 03.03.
il cApiTAle UMAno |  iTAlien, FRAnkReich 2013 | R+B: 
pAolo viRzì  nAch DeM RoMAn „SünDenFAll“ von STephen AMiDon 
| k: JéRôMe AlMéRAS & SiMon BeAUFilS | D: vAleRiA BRUni-
TeDeSchi (cARlA), FABRizio BenTivoglio (Dino), vAleRiA golino 
(RoBeRTA), MATilDe gioli (SeRenA), FABRizio giFUni (giovAnni)
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Unter dem Arbeitstitel „Kriminale“ entsteht derzeit 
ein neues Festival, auf dem europäische Krimis und Thril-
ler präsentiert werden: aktuelle Filme, Klassiker des 
Genres, Previews von (TV-)Krimis, Kinderfilme ... Be-
gleitend dazu dürfen Sie sich auf Lesungen, Talk mit Gäs-
ten und so manche andere kleine Überraschung freuen!
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INFORMATIONEN
KOMMUNALES KINO

KASSENÖFFNUNG je 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 (Anruf-
beantworter) | Reservierungen per E-Mail NICHT möglich |
ABHOLUNG DER RESERVIERTEN KARTEN: spätestens 
15 Minuten vor Vorstellungsbeginn an der Abendkasse 

VORVERKAUF: ONLINE: www.koki-es.de  (Haupt-
programm • Klick auf Ticket neben entsprechender 
Vorstellung) oder an der KINOKASSE

MITGLIEDSCHAFTEN | PROGRAMMHEFT-ABO | 
KINDERFILMCLUBKARTE: Infos an der Kinokasse!

SERVICE FÜR BLINDE ODER SEHGESCHäDIGTE       
       Filme mit Audiodeskription: akustische Bildbeschrei-
bung via Empfänger und Kopfhörer | Empfänger können ge-
gen Pfand (Personalausweis) an der Kinokasse ausgeliehen 
werden | eigene Kopfhörer mitbringen (Adapter vorhanden) 

SERVICE FÜR HÖRGESCHäDIGTE 
Lautstärke kann bei allen Vorstellungen individuell gere-
gelt werden (Empfänger & Kopfhörer siehe oben)

OmU   originalsprachliche Filme mit deutschen Untertiteln

TITELBILD: DIE WOLKEN VON SILS MARIA
DRUCK: www.elserdruck.de

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

GONZO!
KINDERKINO

Deutschlands wilde Vögel 2 
95 Minuten | FSK 0 | eMpFohlen ab 8 Jahren 
Der Film versetzt die Zuschauer mit noch nie da gewese-
nen Aufnahmen in die faszinierende Welt der frei leben-
den Vögel in Deutschland. Keine Effekte, kein Schnick-
schnack: Die pure Kraft der Bilder erzeugt im Kinosaal 
ein einzigartiges Naturerlebnis.

Der kleine Drache Kokosnuss (2D)
82 Minuten | FSK 0 | eMpFohlen ab 6 Jahren

charmante Leinwandadaption der erfolgreichen Kinder-
buchreihe um einen abenteuerlustigen kleinen Drachen

Bibi & Tina: Voll verhext
105 Minuten | FSK 0 | eMpFohlen ab 10 Jahren

eine spannende Krimihandlung, Pferde, tolle Songs, die 
beiden Heldinnen sowie reichlich Hexerei und Romantik 

Mama Muh und die Krähe
78 Minuten | FSK 0 | eMpFohlen ab 5 Jahren

liebenswerter Zeichentrickfilm nach den Kinderbüchern 
von Jujja und Tomas Wieslander

Mein Freund, der Delfin (2D)
112 Minuten | FSK 0 | eMpFohlen ab 8 Jahren

anrührendes Familiendrama über einen Jungen, der 
einen verwundeten Delfin rettet und eine tiefe Freund-
schaft zu dem Tier aufbaut

Bären 
78 Minuten | FSK 0 | eMpFohlen ab 6 Jahren

bildstarke Naturdoku über das Leben einer Familie von 
Grizzlybären in Alaska

Jeden Freitag kostenlose Spiel- oder Bas-
telaktion im Anschluss an die Kindervorstel-
lungen!

Termine:  S. 08 + S. 09 | Texte: GONZO! Programm-
heft oder unter www.gonzo-kinderkino.de

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 | kei-
ne Kartenreservierung unter dieser Nummer)  
info@koki-es.de | www.koki-es.de

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


