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Beziehungsweise New York                                                                      

Kritik: Klapischs Beziehungsreigen steckt voller kleiner 
Wahrheiten, hellsichtiger Momente und pointierter Szenen 
und ist eine wunderbare, kurzweilig-amüsante und leicht-
füßig inszenierte Erst- oder Wiederbegegnung mit seinen 
grundsympathischen Protagonisten, die manche von uns in 
BARCELONA FÜR EIN JAHR kennenlernten und deren Be-
kanntschaft in WIEDERSEHEN IN ST. PETERSBURG auffri-
schen konnten (falls nicht, tut das dem Vergnügen keiner-
lei Abbruch!). Dieses Mal treffen sich die mittlerweile auf 
die 40 zugehenden Protagonisten also in New York, des-
sen wundersame Topographie eine zentrale Rolle spielt ... 

Inhalt: Xavier und Wendy sind seit 10 Jahren verheira-
tet, als sie ihm gesteht, sich während einer Geschäfts-
reise in einen New Yorker verliebt zu haben und plant 
– samt der beiden gemeinsamen Kinder – künftig in der 
amerikanischen Metropole zu leben. Auch seine lesbische 
Freundin Isabelle, für die er als Samenspender fungiert 
hat, hat in New York endlich ihr Liebesglück gefunden. Xa-
vier, ein präsenter und zärtlicher Vater, will sich um seine 
Kinder kümmern und zieht kurz entschlossen ebenfalls 
nach New York, wo er allerdings bald Probleme mit der 
Immigrationsbehörde bekommt und eine Scheinehe ein-
gehen muss. Schließlich kommt ihn noch seine Exfreundin 
Martine, mit zwei Kids im Schlepptau, besuchen. Ständig 
rennt Xavier seinem Leben hinterher und müsste doch 
eigentlich dringend mal innehalten und tief durchatmen, 
denn aus diesem kniffligen Puzzle soll ein Roman werden, 
auf den sein Verleger voller Ungeduld wartet ...
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Liebes Publikum,

keine Angst, wir stecken nicht etwa in einer Identitäts-
krise, auch wenn die Filmauswahl für den Juni ein biss-
chen den Eindruck erwecken könnte, dass dem so sei! 
Gleich vier Filme nämlich beschäftigen sich mit dem 
Thema Identität: das geistreiche Werk VERGISS MEIN 
ICH, das düstere Psychodrama ENEMY, die ziemlich 
durchgeknallte, schwarzhumorige Komödie ÜBER-ICH 
UND DU und das anrührende Roadmovie DER LETZTE 
MENTSCH. Sie tun dies aber auf so vollkommen unter-
schiedliche Art und Weise, dass Sie eigentlich nichts 
gemein haben. Außer vielleicht der Tatsache, dass diese 
Filme (außer DER LETZTE MENTSCH) mehr Fragen stel-
len als sie bereit sind, zu beantworten! Bestes Futter 
also für angeregte und anregende Gespräche mit Freun-
den nach den Vorstellungen! Das LUX ist bereit!

Zwischenzeitlich sind die Startlisten fürs Kino längst 
nicht mehr so prall gefüllt wie in den ersten Monaten 
des Jahres (wenn auch für ein Haus mit einer einzigen 
Leinwand immer noch absolut kein Mangel an spannen-
den Filmen besteht!). Produzenten, Verleiher, Kinobe-
treiber – wir alle haben einfach einen Heidenrespekt vor 
der Fußball-WM! Wir beugen uns der Bedeutung dieses 
Ereignisses, indem wir unsere Spieltermine im Juni/
Juli deutlich reduzieren. Dies brachte uns dann auf die 
naheliegende Idee, für diese beiden Monate ein (unge-
wohntes) Doppelprogramm herauszugeben.

Das verschafft uns ein bisschen willkommene Luft, die 
wir sehr gut für die Vorbereitungen des Kinos auf der 
Burg gebrauchen können, das in diesem Jahr mit 13 Fil-
men (+ einem Film zum Tag des Ehrenamts) mehr Ter-
mine denn je umfassen wird. Da dürfen Sie sich also auf 
ein ausgedehntes Open-Air-Vergnügen vom 24. Juli bis 
9. August freuen mit starken Filmen und tollen Bands. 
Wir werden das Programm, das derzeit noch in der Ma-
che ist, Anfang Juni veröffentlichen! (s. a. S.06+S.07)

Wir freuen uns auf Sie!
Ihr Team des Kommunalen Kinos Esslingen e. V.
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Nächster Halt Fruitvale Station

Kritik: Den meisten Amerikanern ist der Name Oscar 
Grant ein Begriff, viele Millionen Mal wurden auf Youtube 
die Handyaufnahmen abgerufen, die in den frühen Mor-
genstunden des 1. Januar 2009 auf dem Bahnsteig der 
Fruitvale Station entstanden sind und zeigen, wie der unbe-
waffnete 22-jährige Afroamerikaner von einem weißen Po-
lizisten erschossen wurde. Der vielfach preisgekrönte und 
lange als Oscarkandidat gehandelte Film ist die fiktionale 
Nacherzählung der letzten 24 Stunden im Leben von Oscar 
Grant, nimmt konsequent Abstand von allem Sensation-
alismus und zeichnet das intime, sorgfältige Porträt eines 
jungen Mannes. Der Name aus den Schlagzeilen wird dank 
dieses Films zum Individuum, das Opfer zum Handelnden.

Inhalt: Oscar ist kein Unschuldslamm, er saß bereits 
mehrmals im Gefängnis, dealt mit Marihuana und hat so-
eben seinen Job in einem Supermarkt verloren. Aber an 
diesem Tag vor dem Jahreswechsel beschließt er, endlich 
Verantwortung zu übernehmen – für sein eigenes Leben, 
seine Beziehung zu Sophina und vor allem für seine kleine 
Tochter Tatiana, die er über alles liebt. Im Supermarkt bet-
telt er vergeblich um eine neue Chance und beschließt, doch 
noch sein letztes Marihuana zu verkaufen, um die fällige 
Miete bezahlen zu können, überlegt es sich auf dem Weg 
zum Treffpunkt aber anders. Nebenbei trifft er ein paar 
Vorbereitungen für den Geburtstag seiner Mutter. Nach 
der kleinen Familienfeier bricht er mit Sophina und einigen 
Freunden nach San Francisco auf. Die fröhliche Nacht mün-
det auf der Rückfahrt mit der Bahn in eine Katastrophe.

Vergiss mein ich

                                            

Kritik: Ein eindringliches Drama über das Vergessen 
der Identität und das Wiederfinden des Ichs, ein an-
genehm irritierender, anregender, ebenso ernster wie 
komischer Film. Schon in seinem Debüt ÜBER UNS DAS 
ALL interessierte sich Jan Schomburg für solcherlei 
Fragen. Während dort aber die gefakte Identität einen 
Mann in den Suizid trieb, übernimmt die Protagonistin 
dieses Films lustvoll die Regie, macht aus einem „fal-
schen Film“ ihr eigenes Leben. Maria Schrader spielt 
diese Selbst-Findung so mitreißend, dass man neidisch 
auf ihre neu gewonnene Freiheit werden könnte.

Inhalt: Lena Ferben ist eine profilierte Gendertheore-
tikerin, seit Jahren mit Tore liiert. Auf einer Party kippt 
sie plötzlich um. In der Notaufnahme diagnostiziert der 
Neurologe eine Hirnhautentzündung mit der Folge einer 
retrograden Amnesie. Lena erkennt ihren Mann nicht 
mehr, weiß nicht, wer ihre engsten Freunde sind. Auch 
ihr eigener Name, ihre Biografie, ihr bisher gelebtes 
Leben – alles weg. Tore versucht, Lena in ihr altes Le-
ben zurückzuhelfen. Er erzählt ihr, wer sie war, was sie 
mochte, wie sie sich kennen- und lieben lernten. Aber 
weil die Erinnerung nicht zurückkehren will, lernt Lena 
all die Dinge, von denen sie hört und die sie (in ihren al-
ten Tagebüchern oder Manuskripten ihrer universitären 
Vorträge) liest, auswendig. Sie versucht, die alte Lena 
zu imitieren. Die neue Lena allerdings macht sich selb-
ständig und lässt sich auf eine Affäre mit einem eben-
falls liierten Fremden ein ...

117 MinutEn | FSK 6 | dt. FaSSung | Original 
(Franz./Engl.) • untErtitEl (dt.) aM 09.06.
CASSE-TÊTE CHINOIS | FrANkrEICH 2013 | r+B: CédrIC 
klApISCH | k: NATASHA BrAIEr | d: rOmAIN durIS (XAvIEr), 
AudrEy TAuTOu (mArTINE), CéCIlE dE FrANCE (ISABEllE), kElly 
rEIlly (WENdy), SANdrINE HOlT (Ju), mArgAuX mANSArT (mIA)

85 Min. | FSK 12 • EMPF. AB 15 J. | dt. FaSSung | 
Original (Engl.) • untErtitEl (dt.) aM 10.06.
uSA 2013 | r+B: ryAN COOglEr| k: rACHEl mOrrISON | d: 
mICHAEl B. JOrdAN (OSCAr grANT), mElONIE dIAz (SOpHINA), 
OCTAvIA SpENCEr (WANdA), kEvIN durANd (OFFICEr CAruSO), 
CHAd mICHAEl murrAy (OFFICEr INgrAm), ANNA O‘rEIlly (kATIE)

93 MinutEn | FSK 12
dEuTSCHlANd 2014 | r+B: JAN SCHOmBurg | k: mArC 
COmES | d: mArIA SCHrAdEr (lENA FErBEN), JOHANNES krISCH 
(TOrE FErBEN), rONAld zEHrFEld (rOmAN), SANdrA HüllEr 
(FrAukE), pAul HErWIg (ANdrEAS), JEFFrEy zACH (SImON), Ju-
dITH WOlF (ANNE), mArTIN rEINkE (prOF. lEHNBACH)
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Rosie                                     

Kritik: So schlicht der Titel, so schlicht kommt dieser 
Film auch optisch daher: Ein kleiner, sparsam an wenigen 
Originalschauplätzen inszenierter Film mit wunderbar 
lakonischen Dialogen, der seinen leise humorvollen Blick 
nicht auf Effekte oder Pointen, sondern aufs ganz Alltäg-
liche konzentriert. Gerade darum – das müssen Sie uns 
einfach glauben – stellt er eine echte Bereicherung dar!

Inhalt: Sie ist stur, rücksichtslos, will rauchen und trin-
ken, soviel es ihr passt und pfeift auf das, was die an-
deren denken. Solch exzessives Verhalten bringt Rosie 
aber leider ins Krankenhaus und ruft ihre Kinder auf den 
Plan. Da wären also Tochter Sophie, die sich zeitlebens 
zurückgesetzt fühlte und in einer miserablen Beziehung 
feststeckt, und Sohn Lorenz, einigermaßen erfolgreicher 
und vollkommen bindungsunfähiger Schriftsteller, der 
längst aus der Ostschweiz nach Berlin geflohen ist. Rosie 
rappelt sich schnell wieder auf und kehrt in ihr gewohn-
tes Leben zurück, wo sie sich standhaft gegen Fremdbe-
stimmung und Altersbetreuung wehrt. Lorenz reist nun 
öfters von Berlin in die Schweiz, um sich um seine Mutter 
zu kümmern und auch Sophie fühlt sich genötigt, mehr 
Zeit mit der Mutter zu verbringen. Und diese wirbelt das 
Leben ihrer Kinder gehörig durcheinander, wobei sie sich 
nicht davor scheut, in Wunden herumzuwühlen ...

Filmtipp: Diese unwiderstehliche, so lebensfrohe Rosie 
bzw. die meisterliche Sibylle Brunner, die aus der Figur einen 
Wirbelsturm formt, dessen Durchzug mal zerstörerisch, 
mal heilsam sein kann, hat unsere Herzen im Sturm erobert!
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Über-Ich und Du

Kritik: „Einen irrwitzigeren Buddy-Film hat man nie 
gesehen. Ganz großer Spaß!“ (WELT AM SONNTAG) • 
„Deutsches Kino zum Durchkichern: Eine herrliche 
Gauner- und Buddy-Komödie!“ (SPIEGEL ONLINE) • 
„Hochtourig, doch nicht überhitzt, abstrus, aber nicht al-
bern, geschieht in ÜBEr-IcH uND Du vorzugsweise das 
unvermutete. und die großartigen Schauspieler Georg 
Friedrich und André Wilms laufen zu komödiantischer 
Hochform auf. (BErLINEr ZEITuNG) • „Eine hinreißend 
gute Komödie.“ (TIP BErLIN) • „Sehr komisch, auf eine 
reizende, charmant detailverliebte Art!“ (TAGESSPIEGEL)
Klingt das nicht vielversprechend? Soviel Einigkeit un-
ter Filmkritikern, zumal noch solchen, die für so unter-
schiedliche Blätter schreiben, ist wirklich selten! und 
endgültig überzeugen sollte Sie der Trailer zum Film! 
Benjamin Heisenbergs (ScHLÄFEr) neuer Film ist eine 
sehr eigenwillige Liebeserklärung an eine Welt der Ge-
gensätze und Widersprüche, in der jeder eine Meinung, 
aber keiner recht hat! Schon über die beiden Haupt-
darsteller – den introvertierten Elsässer André Wilms, 
den man aus Kaurismäki-Filmen kennt, und den immer 
etwas kraftmeierisch auftretenden Österreicher Georg 
Friedrich – lässt sich behaupten, dass nichts besser zu-
sammenpasst als das, was überhaupt nicht zusammen-
passt! Viel Vergnügen!

Inhalt: Da ist einmal Nick Gutlicht, dessen Anrufbe-
antworter uns verrät, was von ihm zu halten ist: um 

Rückruf wird gebeten wegen nicht erfüllter Aufträge, 
uneingelöster Versprechen und aufgehäufter Schulden. 
Höchste Zeit also für Nick, unterzutauchen und sich aus 
der Schusslinie von „Mutter“ und ihren Häschern zu 
bringen. Mit nicht ganz legalen Mitteln erschleicht er 
sich einen Job als Haushälter, respektive Betreuer beim 
sehr betagten und ebenso betuchten Psychoanalyti-
ker Curt Ledig. Dieser, ein von Kollegen und Schülern 
verehrter Denker, der mit dem Bundesverdienstkreuz 
ausgezeichnet wurde, hat fast sein ganzes Berufsleben 
darunter gelitten, dass er seine akademische Karriere 
als Günstling Goebbels begonnen hat. Das Trauma der 
deutschen Schuld lastet schwer auf Curt, während sich 
Nick von so etwas wie einem Gewissen nicht aufhalten 
lässt, sich als Dieb, der eine besondere Vorliebe für 
seltene und wertvolle Buchausgaben entwickelt hat, 
Schuldgefühle auch kaum leisten kann. Das zufällige 
Aufeinandertreffen der beiden Männer wird sich für 
beide als Glücksfall entpuppen: Ledig entwickelt durch 
Gutlicht nach langer Zeit wieder Interesse an seinem 
Fachgebiet, denn plötzlich ist es der Kleinkriminelle, 
der unter den Ticks und Schrullen des alten Mannes 
(nervöses Zucken der Augenlider und eine unüberwind-
bare Angst davor, Küchen zu betreten) leidet, während 
der sich so jung fühlt wie schon lange nicht mehr ... 
Und wer weiß schon, was eine Behandlung durch eine 
solche Koriphäe wie Ledig aus einem gewissenlosen 
Bücherdieb machen kann!?                  

106 Min. | FSK 12 | dt. FaSSung | Original 
(SchwyzErdütSch) • untErtitEl (dt.) aM 23.06.
SCHWEIz 2013 | r+B: mArCEl gISlEr | k: SOpHIE mAIN-
TIgNEuX | d: SIByllE BruNNEr (rOSIE), FABIAN krügEr (lO-
rENz), SEBASTIAN lEdESmA (mArIO), JudITH HOFmANN (SOpHIE)

94 MinutEn | FSK 6
dEuTSCHlANd, SCHWEIz, ÖSTErrEICH 2014 | r: BENJAmIN HEISENBErg | B: BENJAmIN HEISENBErg & JOSEF lECHNEr | k: rEINHOld 
vOrSCHNEIdEr| d: ANdré WIlmS (CurT lEdIg), gEOrg FrIEdrICH (NICk guTlICHT), BETTINA STuCky (rOSA), SuSANNE WOlFF (NOrAH), 
ElISABETH OrTH (FrAu TISCHmANN), mArIA HOFSTäTTEr (muTTEr), mArgArITA BrOICH (FANNy)
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Enemy                                                          

Kritik: Der Regisseur Denis Villeneuve (DIE FRAU, DIE 
SINGT) adaptierte den Roman „Der Doppelgänger“ des 
portugiesischen Nobelpreisträgers José Saramago und 
spielt lustvoll mit der Angst in uns allen, weder beson-
ders noch unersetzbar zu sein. Gekonnt verwischt er in 
seinem originellen Genrestück die Grenzen zwischen Be-
wusstem und Unbewusstem, zwischen Wirklichkeit und 
Traum, „als hätten sich Franz Kafka, David Fincher und Al-
fred Hitchcock zur ultimativen Zuschauerverwirrung ver-
schworen. In jeder Hinsicht phantastisch.“(KulturSpiegel)

Inhalt: Der Geschichtsprofessor Adam fristet ein ein-
töniges Dasein zwischen neonbeleuchtetem Hörsaal und 
seinem dunklen, kargen Appartment, das er mit seiner 
attraktiven Freundin Mary teilt, mit der ihn allerdings nur 
(freudloser) Sex zu verbinden scheint. Ausgerechnet ein 
Film wird sein Leben grundlegend verändern. Es ist noch 
nicht einmal ein Meilenstein der Filmgeschichte, sondern 
nur die Empfehlung eines geschwätzigen Kollegen beim 
Fakultäts-Smalltalk. In diesem Streifen, den er eher ge-
langweilt betrachtet, entdeckt Adam in einem Statisten 
am Rande eines Bildausschnitts seinen Doppelgänger. 
Mit diesem Moment entsteht eine fatale Obsession. Adam 
recherchiert über den Gelegenheitsdarsteller Anthony 
Claire, beginnt ihn zu observieren und will ihn schließlich 
unbedingt treffen. Dafür vernachlässigt er mehr und 
mehr sein altes Leben und unterschätzt die weitreichen-
den Konsequenzen einer Begegnung für beide ...
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90 Min. | FSK 12 • EMPF. AB 16 J.| dt. FaSSung | 
Original (Engl.) • untErtitEl (dt.) aM 17.06.
kANAdA, SpANIEN 2013 |  r: dENIS vIllENEuvE | B: JAvIEr gullóN 
NACH dEm rOmAN „dEr dOppElgäNgEr“ vON JOSé SArAmAgO | k: 
NICOlAS BOlduC | d: JAkE gyllENHAAl (AdAm/ANTHONy), mélA-
NIE lAurENT (mAry), SArAH gAdON (HElEN), ISABEllA rOSSEllINI 
(muTTEr), JOSHuA pEACE (lEHrEr), TIm pOST (CONCIErgE)



Der letzte Mentsch                                    

Kritik: DER LETZTE MENTSCH (kein Schreibfehler!) setzt 
ein todernstes Thema (ein Holocaust-Überlebender will 
seine verdrängte Vergangenheit auf einer Reise in seine 
ungarische Heimat doch noch wiederfinden) mit Humor 
und Leichtigkeit und zwei großartigen Hauptdarstellern 
um. Die Geschichte berührt und bleibt lange im Kopf – 
das ist die große Stärke des Films, auch wenn er recht 
vorhersehbar ist. Er schaut nach vorn und fragt, was 
passiert, wenn es kein lebendiges Erinnern mehr gibt. 

Inhalt: Marcus Schwartz hat als Kind als einziger aus 
seiner Familie Theresienstadt und Auschwitz überlebt. 
Ursprünglich aus Ungarn stammend, hat er sich nach 
der Befreiung dazu entschlossen, ein Leben als Deut-
scher unter Deutschen zu führen, seine Wurzeln zu kap-
pen, seinen früheren Namen – Menachem Teitelbaum 
– auszulöschen und seine traumatischen Erinnerungen 
zu verdrängen. Das ist fast perfekt gelungen, doch nun 
an seinem Lebensende will er sicherstellen, dass er als 
Jude begraben wird. Aber der Rabbi erklärt ihm, dass 
ihm ein jüdisches Begräbnis ohne Nachweis seiner Her-
kunft, ohne Zeugnisse von Verwandten verwehrt bliebe. 
Schließlich folgt Schwartz dem Rat des Geistlichen und 
reist nach Ungarn, um nach Menahem Teitelbaum und 
Menschen, die sich noch an ihn erinnern, zu suchen. Er 
bietet einer Deutsch-Türkin aus der Nachbarschaft 500 
Euro, wenn sie ihn chauffiert. Gül, so heißt die junge 
Frau, kommt das gelegen, denn sie braucht Geld und hat 
sowieso nichts Besseres vor ...
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93 MinutEn | FSK 12 • EMPFOHLEN AB 14 JAHREN
dEuTSCHlANd, SCHWEIz, FrANkrEICH 2013 | r: pIErrE-HENrI 
SAlFATI | B: pIErrE-HENrI SAlFATI & AlmuT gETTO | k: FE-
lIX vON murAlT | d:mArIO AdOrF (mArCuS), kATHArINA dErr 
(gül), HANNElOrE ElSNEr (ETHEl), HErBErT lEISEr (mIkOS), 
rOlANd BONJOur (ArNOld), mArgOT gÖdrÖS (mAdAmE kOdAyE)

Die zwei Gesichter des Januars

Kritik: Ein intelligentes Thriller-Drama klassischen Zu-
schnitts, das sich in der hitzeflirrenden Atmosphäre ei-
ner sich in traumhaften Bildern zeigenden griechischen 
Landschaft entfaltet. Stimmungsvoll, spannend, doppel-
bödig, großartig ausgestattet und exzellent gespielt. 
Nichts, was man allzu häufig zu sehen bekommt!

Inhalt: Im Athen des Jahres 1962 schlawinert sich der 
junge Amerikaner Rydal als Stadtführer durchs Leben 
und betört mit seinem Charme und seinem markanten 
Äußeren junge Damen der besseren Gesellschaft, die 
er auch schon mal um ein paar Dollar erleichtert. Eines 
Tages begegnet er seinen reichen, kultivierten und 
charmanten Landsleuten Colette und Chester MacFar-
land. Man kommt sich schnell näher. Aber als Rydal sei-
ne neuen Freunde unangekündigt in deren Luxushotel 
besucht, bekommt die Fassade erhebliche Risse. Er er-
tappt nämlich Chester dabei, wie dieser einen scheinbar 
bewusstlosen Mann durch die Gänge schleift.  Nach ei-
nem kurzen Augenblick des Zögerns packt Rydal mit an 
und hilft MacFarland, den Körper in ein Hotelzimmer zu 
bringen. Ein kleiner Augenblick nur und der junge Ame-
rikaner ist verstrickt in ein Spiel aus Sein und Schein, 
Begehren und Abhängigkeit, Leben und Tod, bei dem es 
keinen Gewinner geben kann ...
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96 MinutEn | FSK 12 | dEutSchE FaSSung | 
Original (Engl.) • untErtitEl (dt.) aM 01.07..
THE TWO FACES OF JANuAry | grOSSBrITANNIEN, uSA, 
FrANkrEICH 2014 | r+B: HOSSEIN AmIN NACH EINEr ErzäHluNg 
vON pATrICIA HIgHSmITH | k: mArCEl zySkINd | d: vIggO mOr-
TENSEN (CHESTEr mACFArlANd), kIrSTEN duNST (COlETTE mACFAr-
lANd), OSCAr ISAAC (rydAl kEENEr), dAISy BEvAN (lAurEN)

ss

GONZO!
KINDERKINO

Amazonia (2D)
100 Minuten | empfohlen ab 0 Jahren | FSK frei ab 0
faszinierende, bildgewaltige Doku über die Auswilderung 
eines Kapuzineräffchens im Dschungel Amazoniens

Der ganz große Traum
110 Minuten | empfohlen ab 10 Jahren | FSK frei ab 0 
bewegend und humorvoll erzählter Familienfilm über ei-
nen Lehrer, der das Fußballspiel nach Deutschland brachte

2 kleine Helden
77 Minuten | empfohlen ab 6 Jahren | FSK frei ab 0
charmanter Kinderfilm aus Schweden über die Freund-
schaft eines nicht so besonders selbstbewussten Jun-
gen mit seiner libanesischen Klassenkameradin

Die schwarzen Brüder
103 Minuten | empfohlen ab 10 Jahren | FSK frei ab 6
Adaption des gleichnamigen Jugendbuchklassikers von 
Lisa Tetzner und Kurt Held

Belle & Sebastian
94 Minuten | empfohlen ab 8 Jahren | FSK frei ab 0
bewegendes Drama um die Freundschaft eines Jun-
gen mit einem Hund während der deutschen Beset-
zung in einem französischen Alpendorf

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

Sommerpause im GONZO! Kinderkino vom  
4. Juli bis 4. September 2014!

Hauptprogramm 
 € 7,50 | ermäßigt € 4,50 *
 € 6,50 für Gruppen ab 10 Personen **

Jugendkino - Tipp für Schüler
  € 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 Personen, auch Erwachsene **  

Wir gewähren Freieintritte gegen Vorlage des Esslinger 
Kulturpasses in Verbindung mit einem Personalausweis für 
Vorstellungen, die nicht ausverkauft sind. Dies gilt NICHT 
für Sondervorstellungen oder Vorstellungen im Rahmen 
von Festivals oder des Kinos auf der Burg.

Gutscheine für Kinokarten 
im Gegenwert einer jeden Preiskategorie erhalten Sie an 
der Kinokasse, während der Vorstellungen beim Vor-
führer oder im Buchladen Provinzbuch in Esslingen 
in der Küferstraße 26 

Mitgliedschaft im Kommunalen Kino Esslingen
                €  36,00  | ermäßigt € 24,00 * für ein Jahr
                  €  6,00 für Jugendliche bis 19 Jahre

* für Rentner, Studenten, Auszubildende, Arbeitslose, Um-
schüler, FSJ-ler, Bufdis sowie Mütter und/oder Väter von 
mindestens einem Mitgliedskind im GONZO! Kinderfilmclub 
oder mindestens einem Jugendmitglied jeweils gegen jähr-
lichen Nachweis

Kinderfilmclubkarte von 4 bis 12 Jahren 
                € 0,50 einmalige Schutzgebühr für die Karte

Anträge und weitere Infos zu den Mitglied-
schaften gibt es an der Kinokasse!

(EINTRITTS-)PREISE
KOMMUNALES KINO
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Circles                         

                                                                                

Kritik: CIRCLES ist inspiriert von realen Ereignissen, 
die sich 1993 im heutigen Bosnien und Herzegowina 
ereigneten. Der serbische Soldat Srđan Aleksić ver-
teidigte einen muslimischen Zivilisten vor seinen betrun-
kenen Kameraden und wurde dafür getötet. In ruhigen, 
sonnigen, sogar strahlenden Bildern begleiten wir die 
betroffenen Menschen, die auch Jahre später noch um 
Rache, Schuld und Versöhnung ringen. Serbien reich-
te den Film, nachdem anfangs versucht wurde, ihn als 
„antiserbisch“ zu brandmarken, als Kandidaten für den 
Auslands-Oscar ein. Verdiente Anerkennung für eine 
universale Geschichte, die bewegt und mahnt, es darü-
ber hinaus aber auch versteht, den Zuschauer mit klassi-
schen Mitteln der filmischen Unterhaltung mitzunehmen.

Inhalt: Der junge serbische Soldat Markos verteidigt 
den muslimischen Kioskbesitzer Haris vor den Attacken 
seines betrunkenen Kameraden Todor und bezahlt da-
für mit dem Leben. 12 Jahre später: Markos Vater Ran-
ko wird von einem jungen Mann aus der Nachbarschaft 
um Arbeit gebeten, der wiederum nicht weiß, dass sein 
Vater einer der Mörder Markos ist. Markos Freund Ne-
bojsa, inzwischen ein angesehener Chirurg, begegnet 
Todor und erkennt ihn wieder, als dieser schwerverletzt 
eine lebensrettende Operation benötigt. Bei Haris, der 
mittlerweile in Deutschland lebt und Familie hat, taucht 
die damalige Freundin Markos auf. Sie sucht mit ihrem 
Sohn Schutz und Hilfe vor ihrem gewalttätigen Ehemann. 
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Words & Pictures        

             

                                                                                

Kritik: Intelligentes, verspieltes, geistreiches, witzi-
ges Kino über den Wert künstlerischen Ausdrucks, bei 
dem auch Romantiker auf ihre Kosten kommen. Und das 
Beste an diesem Film: Juliette Binoche, die europäische 
Charme-Allzweckwaffe, die nicht nur mit einem gut ge-
launten Clive Owen als „Sparringpartner“ Screwball-
Comedy kann, sondern es darüber hinaus versteht, ihrer 
Figur unerwartet Farbe und Tiefe zu verleihen.

Inhalt: Jack Marcus, einst vielversprechendes Schrift-
stellertalent, hat es bereits vor Jahren als Englischlehrer 
an ein College in Neuengland verschlagen. Mit der Zeit 
wurde aus dem Einschlafdrink ein ernsthaftes Alkoholpro-
blem und aus dem Bemühen um das Interesse der Schüler 
die Resignation vor deren Lethargie. Dina Delsanto ist eine 
anerkannte Malerin. Aufgrund einer schweren Rheuma-
Erkrankung kann sie ihre künstlerische Arbeit allerdings 
kaum noch ausüben. Weil sie auch im Alltag nicht mehr 
ohne Hilfe zurechtkommt, ist sie zu ihrer Schwester 
gezogen und beginnt, am gleichen College wie Jack 
zu unterrichten. „Worte sind Lügen, Worte sind Fallen“ 
erklärt sie ihren Schülern, was Jack, der Worte liebt, mit 
Verve berühmte Dichter zitiert und Wortspiele erfindet, 
auf den Plan ruft. Er erklärt ihr den „Krieg“ und ruft einen 
Wettstreit der Schüler ins Leben: Wörter gegen Bilder!

Natürlich ist alles absehbar! Warum aber nicht trotzdem 
auch mal ein so sympathisches, komödiantisches Leicht-
gewicht zum Filmtipp erklären!?

03

Zeit der Kannibalen  

      

                                                                                

Kritik: Johannes Nabers Regie bleibt eher unauffällig 
und lässt den grandiosen Schauspielern viel Platz, die 
pointierten, bösen Dialogsätze genussvoll in den Raum 
zu stellen. Auf brillante Weise seziert Stefan Weigls Dreh-
buch die Abgründe des modernen Kapitalismus, stochert 
genüsslich in Wunden rum. So treffend ist das, so präzise 
gespielt, so kompromisslos, dass man an Theaterstü-
cke von Harold Pinter denken muss. 

Inhalt: Die Unternehmensberater Frank Öllers und Kai 
Niederländer reisen seit Jahren um die Welt, treffen in 
immer gleich aussehenden Konferenzräumen auf Kun-
den unterschiedlicher Art, denen sie die immer glei-
chen Vorschläge machen. Die Abende verbringen sie in 
Hotelzimmern, möglichst weit weg von den dreckigen, 
verkommenen Hauptstädten der so genannten Dritten 
Welt. Privatleben existiert, wenn überhaupt, dann nur am 
Telefon. In diese Welt tritt Bianca März, eine junge Kol-
legin, die noch so etwas wie Ideale hat, die glaubt, mit 
ihrer Arbeit die Welt verändern zu können. Angesichts von 
Öllers und Niederländers Zynismus stockt ihr der Atem: 
Witze über Bürgerkriege, Terroranschläge und Witwen-
verbrennungen sind an der Tagesordnung, für die Ereig-
nisse der echten Welt interessiert man sich schon längst 
nicht mehr. Doch während draußen die Explosionen eines 
Bürgerkriegs näher kommen, sorgen sich Öllers und Nie-
derländer in den klimatisierten Räumen ihres Hotels um 
ihre Zukunft: Ihre Firma soll verkauft werden ...
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Willkommen bei Habib    

                                               

Kritik: Der Film berührt und unterhält durch seine 
warmherzige, lebendige und erfrischende Inszenierung 
eines herausragenden Schauspielerensembles und 
erzählt mit Witz von Heimat und Integration, schreckt 
aber auch vor Sentimentalitäten nicht zurück. Angesie-
delt sind die vier Episoden im filmisch kaum erschlosse-
nen Stuttgart, genauer gesagt, fast ausschließlich auf 
dem Wilhelmsplatz.

Inhalt: Die Müllabfuhr streikt. Und so wie die schwä-
bische Metropole mehr und mehr ihr sauberes Antlitz 
verliert, geraten auch die Leben von vier ihrer Bewoh-
ner in Unordnung. Ihre großen und kleinen Lebenslü-
gen drängen an die Oberfläche. Der bestens integrierte 
Kioskbesitzer Habib trifft nach vielen Jahren auf einen 
Freund aus seinem türkischen Heimatort und lässt sich 
von ihm überreden, mit auf die Hochzeit der Tochter 
seiner Jugendliebe, die er vor Jahren in der Türkei 
zurück ließ, zu gehen. Sein Sohn Jan, der lieber Neco 
genannt werden will, würde am liebsten in der ihm so 
fremden alten Heimat seines Vaters leben, liebt eine 
junge Studentin und vernachlässigt seine Frau und 
seinen Sohn. Der Unternehmer Bruno wird aus seiner 
Firma geworfen und tritt auf der davor liegenden Ver-
kehrsinsel in Sitzstreik. Ingo flüchtet aus dem Kran-
kenhaus, um seine Tochter, die er vernachlässigt hatte, 
nach 40 Jahren um Verzeihung zu bitten. 
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116 MinutEn | FSK 0 | dEutSchE FaSSung | 
Original (Engl.) • untErtitEl (dt.) aM 07.07.
uSA 2013 | r: FrEd SCHEpISI | B: gErAld dI pEgO | k: IAN 
BAkEr | d: ClIvE OWEN (JACk mArCuS), JulIETTE BINOCHE (dINA 
dElSANTO), vAlErIE TIAN (EmIly), BruCE dAvISON (WAlT), NAvId 
NEgAHBAN (WIll rASHId), Amy BrENNEmAN (ElSpETH CrOydEN)

112 Min. | FSK 12 • EMPF.   aB 15 JahrEn | dt.   F. | 
Original (SErBiSch) • untErtitEl (dt.) aM 07.07.
krugOvI | SErBIEN, SlOWENIEN, krOATIEN, FrANkrEICH, 
dEuTSCHlANd 2012 | r: SrdAN gOluBOvIC | B: SrdJAN kOlJEvIC 
& mElINA pOTA kOlJEvIC | k: AlEkSANdAr IlIC | d: AlEkSANdAr 
BErCEk (rANkO), lEON luCEv (HArIS), NEBOJSA glOgOvAC (NEBOJ-
SA), NIkOlA rAkOCEvIC (BOgdAN), HrISTINA pOpOvIC (NAdA)

97 MinutEn | FSK 12
dEuTSCHlANd 2014 | r: JOHANNES NABEr | B: STEFAN WEIgl | 
k: pASCAl SCHmIT | d: dEvId STrIESOW (FrANk ÖllErS), SEBAS-
TIAN BlOmBErg (kAI NIEdErläNdEr), kATHArINA SCHüTTlEr (BI-
ANCA märz), rOmESH rANgANTHAN (SINgH), STEvE EllEry (JOHN 
SCHErNIkAu), JAymES E. BuTlEr (vINCENT AkumE), FlOrENCE kAS-
umBA (FlOrENCE), CArlOS lOBO (JOHNS mANAgEr)

115 MinutEn | FSK 6 • EMPFOhlEn aB 15 JahrEn
dEuTSCHlANd 2013 | r: mICHAEl BAumANN | B: SABINE WES-
TErmAIEr & mICHAEl BAumANN | k: BErNHArd kEllEr | d: vEdAT 
ErINCIN (HABIB), BurAk yIgIT (NECO), THOrSTEN mErTEN (Bru-
NO), klAuS mANCHEN (INgO), TErESA HArdEr (ANdrEA), luISE 
HEyEr (JONA), mAryAm zArEE (SEmrA), gOdEHArd gIESE (dErEk), 
AykuT kAyACIk (FErIduN)



04

Chasing the Wind          

Kritik: Mit CHASING THE WIND gelingt Rune Denstad 
Langlo, dem Regisseur des preisgekrönten, skurrilen Road-
movies NORD, ein melancholischer, aber auch humorvoller 
Film, der die bekannte Geschichte von einer Rückkehr er-
zählt. Dabei verzichtet er wohltuend auf die üblichen Kli-
schees und dramatischen Verwicklungen und beweist ein 
feines Gespür für die alltäglichen Katastrophen und Folgen 
falscher Entscheidungen, unter denen man ein Leben lang 
leidet. Vor der Kulisse einer wunderschönen norwegischen 
Landschaft, die in großartigen Bildern eingefangen wird, 
erzählt dieser kleine, sympathische Film unaufgeregt von 
der Unmöglichkeit, die Vergangenheit hinter sich zu lassen 
und der Möglichkeit, trotzdem im Heute anzukommen.

Inhalt: Die norwegische Modedesignerin Anna hat sich 
in Berlin gut eingerichtet. Als ihre Großmutter stirbt, 
kehrt sie in ihr kleines Heimatdorf am Meer zurück. Jah-
relang hat sie sich dort nicht mehr blicken lassen. Ihr ver-
bitterter Großvater Johannes ist wenig begeistert, sie zu 
sehen und auch Annas zurückgelassener Freund Håvard 
empfängt sie nicht gerade mit offenen Armen. Ganz kön-
nen die beiden Männer Annas Charme nicht widerstehen, 
doch ihre Rückkehr kratzt an alten Wunden, die Erinne-
rung an einen Unfall, der das Leben aller Beteiligten für 
immer verändert hat und das Miteinander nicht einfacher 
macht, wird heraufbeschworen. Als Annas Verlobter Ma-
thias überraschend aufkreuzt, muss sie sich entscheiden, 
was ihr wirklich wichtig ist ...
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Metéora                        

Kritik: Ein ganz außergewöhnlicher Film: In Bildern 
von leuchtend-magischer Schönheit erzählt Regisseur 
Stathoulopoulos in METÉORA von zwei Liebenden, die 
nicht zueinander kommen können. Durchwoben von 
faszinierenden Animationssequenzen im Stil mittelalter-
licher Ikonenmalerei entfaltet sich der sehr besondere 
Stil des Films, der ihn zu einer wahren cineastischen 
Entdeckung macht.

Inhalt: Auf den Gipfeln imposant aufragender Sand-
steinfelsen, schwebend zwischen Himmel und Erde, 
thronen die legendären Metéora-Klöster im abgeschie-
denen Gebirge Thessaliens. Hier lebt der griechische 
Mönch Theodoros in spiritueller Einsamkeit. Sein Alltag 
gestaltet sich aus den immer gleichen Gesängen und 
Ritualen. Im gegenüberliegenden Frauenkloster, durch 
einen tiefen Abgrund getrennt, wohnt die russische 
Nonne Urania. Nur mühsam und unter großer Anstren-
gung ist für beide der Erdboden und damit die Außen-
welt überhaupt erreichbar. Ein erstes zufälliges Treffen 
bringt das Leben der beiden von Grund auf durchei-
nander. Theodoros, der zwischen seiner geistlichen 
Berufung und dem einfachen bäuerlichen Leben zu 
Füßen von Metéora hin- und hergerissen ist, fühlt sich 
zu Urania hingezogen. Immer häufiger treffen sich die 
beiden. Doch mit der Zuneigung wächst auch beider Zer-
rissenheit zwischen spiritueller Hingabe und menschli-
chem Verlangen ... 
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WE FEED THE WORLD ist ein Film über Ernährung und Glo-
balisierung, Warenströme und Geldflüsse, über den Man-
gel im Überfluss. Er gibt in eindrucksvollen Bildern Einblick 
in die Produktion unserer Lebensmittel und Antworten auf 
die Frage, was der Hunger auf der Welt mit uns zu tun hat. 

Taste the Waste

Allein die Lebensmittel, die in Europa vernichtet werden, 
würden zweimal ausreichen, um alle Hungernden auf 
dieser Welt zu ernähren. TASTE THE WASTE veranschau-
licht das Ausmaß der globalen Konsequenzen und zeigt 
subversive Alternativen auf.

in Zusammenarbeit mit gesund.ES, Esslingen 
& Co. - Die Klima-Initiative, Stadt Esslin-
gen am Neckar, Vernetzungsstelle Kita- und 
Schulverpflegung Baden-Württemberg 

Sondervorstellungen für 

Schulklassen

auf Anfrage vom 7. bis 11. Juli vormittags | Ein-
trittspreis: € 3,50 für SchülerInnen • LehrerInnen 
frei | weitere Infos unter www.schulkino-es.de 
oder stephanie.schnaebele@koki-es.de

90 MinutEn | FSK 0 (BEantragt) | Original 
(nOrwEgiSch) • untErtitEl (dEutSch)
JAg ETTEr vINd | NOrWEgEN 2013 | r+B: ruNE dENSTAd 
lANglO | k: pHIlIp ØgAArd | d: mArIE BlOkHuS (ANNA), SvEN-
BErTIl TAuBE (JOHANNES), TOBIAS SANTElmANN (HåvArd), ANdErS 
BAASmO CHrISTIANSEN (luNdgrEN), FrEdErIk mEldAl NØrgAArd 
(mATHIAS), mArTE AuNEmO (ElISE), pEr TOFTE (ArNE)

83 MinutEn | FSK 12 (BEantragt) | Original 
(griEchiSch) • untErtitEl (dEutSch)
grIECHENlANd, dEuTSCHlANd 2013 | r+k: SpIrOS STAT-
HOulOpOulOS | B: ASImAkIS pAgIdAS & SpIrOS STATHOulOpOulOS | 
d: THEO AlEXANdEr (mÖNCH THEOdOrOS), TAmIlA kOulIEvA (NONNE 
urANIA), gIOrgIOS kArAkANTAS (FlÖTENSpIElEr), dmITrIS HrISTIdIS 
(ErEmIT), STElIOS mAvrOudAkOS (SCHäFEr)

96 MinutEn  |  FSK 6 • EMPFOhlEn aB KlaSSE 7

91 MinutEn  |  FSK 0 • EMPFOhlEn aB KlaSSE 8

KASSENöFFNUNG jeweils 30 Minuten vor bis 15 
Minuten nach Beginn einer jeden Vorstellung

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 Kinokasse 

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: BEZIEHUNGSWEISE NEW YORK (Juni)                                                                                                                                           
                    willKOMMEn BEi haBiB (Juli)
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 
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

INFORMATIONEN
KOMMUNALES KINOES IS(S)T NACHHALTIG 

Projektwoche zum Thema Nachhaltigkeit 
vom 7. bis 11. Juli 2014
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