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Liebes Publikum!

Immer Dienstags um 19 Uhr läuft ab dem 7. Oktober 
unsere Filmreihe zum Thema Erster Weltkrieg 
mit zunächst einmal vier sehr unterschiedlichen und 
vermutlich eher unerwarteten Filmen – vom zeitgenös-
sischen Stummfilm, der natürlich live begleitet wird, bis 
zum Fellini-Klassiker, von einem experimentellen Doku-
mentarfilm bis zum stilvollen Agententhriller aus den 
1930er Jahren. Auch die 4. Esslinger Schulkino-
woche vom 20. bis 24. Oktober beschäftigt sich mit die-
sem Thema und umfasst fünf Filme für Schüler der Klas-
sen 5 bis 12. Fachkundige Referenten stehen nach den 
Vorführungen für Gespräche zur Verfügung. (S.13 - 15)

Am 9. Oktober geht mit der anrührend-witzigen briti-
schen Tragikomödie MR MAY UND DAS FLÜSTERN DER 
EWIGKEIT und „Reden wir drüber“  –  Gesprä-
che zum Film ein neues Veranstaltungsformat an den 
Start. (S.04). Am 11. Oktober laden wir zum bereits 3. 
Mal dazu ein, den Weltmädchentag, ausgerufen von 
den Vereinten Nationen, bei uns zu feiern! (S.06 + 16). 
Gleich zwei Mal dürfen Sie sich im Oktober auf Film & 
Disco freuen – mit dem starbesetzten New York-Film 
CAN A SONG SAVE YOUR LIFE? (S.03) und CUPCAKES, 
der großzügig allerbeste Laune versprühenden Hom-
mage an den Eurovision Song Contest (S.12). Letzerer 
ist übrigens bereits Bestandteil des 26. QueerFilm-
Festivals Esslingen, dessen komplettes Programm 
wir Ende September veröffentlichen. Natürlich laden 
wir nach einer längeren Sommerpause endlich wie-
der zu Frühstück & Film mit Ralf Westhoffs sehr 
witziger und sympathischer Komödie WIR SIND DIE 
NEUEN ein. (S.07) Schließlich zeigen wir im Rahmen 
von Filmanak 2014 zwei topaktuelle und spannende 
serbische Filme, die vermutlich leider keinen offiziellen 
Kinostart in Deutschland bekommen werden. (S.10)

Wir freuen uns auf Sie!
Ihr Kinoteam

Diplomatie

                                                                                                                                                      
                                                                              

Kritik: Ein Kammerspiel, eine mitunter witzige (gleicher-
maßen historisch verbürgte wie letzten Endes doch fikti-
onale) Auseinandersetzung zwischen einem deutschen 
General und einem schwedischen Konsul und vor allem 
das Duell zweier großer Schauspieler des europäischen 
Kinos. Obwohl der Ausgang bekannt ist (von Choltitz hat 
sich dem Befehl Hitlers, Paris vor dem Abzug der deut-
schen Wehrmacht in die Luft zu sprengen, widersetzt) ist 
diese hervorragende, intensive Adaption des gleichnami-
gen Theaterstücks spannend bis zur letzten Minute.

Inhalt: Es ist der 25.08.1944, die Alliierten stehen vor 
Paris. Hitler hat zwei Tage zuvor befohlen, dass Paris 
dem Feind „nicht oder nur als Trümmerfeld“ in die Hand 
fallen dürfe. Die Truppen des Generals von Choltitz, 
der noch nie einen Befehl infrage gestellt hat, haben 
die ganze Stadt vermint und warten auf den Befehl zur 
Sprengung. Notre Dame, der Louvre, die Brücken über 
die Seine sollen gesprengt werden, wenn die Wehrmacht 
abrückt. Am Morgen dieses schicksalhaften Tages 
schleicht sich der schwedische Diplomat Raoul Nordling 
ins deutsche Hauptquartier, das Hotel „Meurice“, und 
versucht, den General von Hitlers Plan abzubringen. 
Nordling argumentiert mit Vernunft und Menschlichkeit, 
von Choltitz verschanzt sich hinter Pflichterfüllung und 
Gehorsam, auch wenn ihm, dem Strategen, klar ist, dass 
die Zerstörung von Paris militärisch sinnlos ist. 

84 Minuten | FSK 12 | dt. FaSSung | Origi-
nal (Franz. u. a.) • untertitel (dt.) aM 06.10
Frankreich, DeutschlanD 2014 | r: Volker schlönDorFF | 
B: cyril Gély & Volker schlönDorFF nach Dem GleichnamiGen 
Bühnenstück Von cyril Gély | k: michel amathieu | D: anDré 
Dussollier (konsul raoul norDlinG), niels arestrup (Gene-
ral Dietrich Von choltitz), BurGhart klaussner (hauptmann 
Werner eBernach), roBert staDloBer (leutnant BressensDorF)
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Can a Song Save Your Life?

                                                                                                                                                                                                                                    

Kritik: John Carney (ONCE) arbeitet in seiner ersten 
Hollywoodproduktion ganz gezielt mit den Konventio-
nen und Klischees heutiger Filmmärchen. Es sind Keira 
Knightley und Mark Ruffalo, die dieses ganz und gar un-
realistische Großstadtmärchen fest in der alltäglichen 
Realität verankern, die jedes Klischee unterlaufen. Doch 
das eigentliche Wunder dieses Films ist der kunstvolle 
und doch ganz natürliche Tonfall, den die beiden in ihren 
Dialogen anschlagen. Das ist gut synchronisiert, aber in 
der Originalfassung natürlich umso faszinierender!

Inhalt: Ist es nur ein glücklicher Zufall, der den geschei-
terten, dem Whiskey sehr zugeneigten Musikproduzenten 
Dan ausgerechnet in den kleinen New Yorker Club führt, 
in dem gerade die Engländerin Greta einen ihrer Songs 
singt? Für die anderen Gäste ist sie nur eine weitere junge 
Frau mit Gitarre, die ihren Weltschmerz heraussingt. Aber 
Dan hört etwas Besonderes. In einer wahrhaft magischen 
Sequenz beginnt er in seinem Kopf, Gretas Song zu instru-
mentieren. Es gelingt ihm, die Musikerin für seine Ideen 
zu begeistern. Also machen sich die beiden da ran, ein Al-
bum an öffentlichen Plätzen in New York aufzunehmen ...

Film & Disco mit DJ Amar am 02.10. • 21:00 
Uhr| Kombiticket für Filmeintritt & Disco für Besu-
cher des Films CAN A SONG SAVE YOUR LIFE? nur im 
Vorverkauf oder an der Abendkasse | keine Reservie-
rungen möglich | Preis: S.15
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104 Minuten | FSK 0 | deutSche FaSSung | 
Original (engl.) • untertitel (dt.) aM 06.10.
BeGin aGain | usa 2013 | r+B: John carney | k: ya-
ron orBach | D: keira kniGhtley (Greta), mark ruFFalo (Dan), 
hailee steinFelD (Violet), aDam leVine (DaVe), James corDen 
(steVe), mos DeF (saul), ceelo Green (trouBleGum), catherine 
keener (miriam)rasooly (zia khan), sher aqa (malik haBiB)

Sag nicht, wer du bist

                                                                                                                                                      
                                                                              

Kritik: Wunderkind, ein Wort, das fast schon zwanghaft 
Verwendung findet, wenn der Name Xavier Dolan fällt. 
Wer wie er mit 25 Jahren schon fünf Filme gedreht, ge-
schnitten und produziert hat, die Hauptrolle übernom-
men, das Drehbuch geschrieben und teils auch noch die 
Kostüme entworfen hat, der wird eben mit diesem Label 
belegt. Seine freie, stürmische, drängende, angstlose 
und jederzeit selbstsichere Handhabung der Filmspra-
che hat etwas Genialisches. Bei aller Virtuosität blendet 
Xavier Dolan aber nicht mit Regie-Mätzchen. Alle ein-
gesetzten Mittel stehen im Dienst der Geschichte. Er 
macht kein verrätseltes Kunstkino, sondern große Kino-
kunst. SAG NICHT, WER DU BIST ist Dolans erster Psy-
chothriller, der unverkennbar mit Versatzstücken aus 
dem filmischen Kosmos von Alfred Hitchcock spielt und 
sich wie alle Filme Dolans um das Thema Identität dreht.

Inhalt: Der junge Tom aus Montreal fährt aufs Land, 
um am Begräbnis seines verunglückten Lovers teilzu-
nehmen. Als er beim einsamen Gehöft der Familie ein-
trifft, stellt er überrascht fest, dass ihn keiner erwartet. 
Die Mutter Agathe weiß noch nicht einmal, dass ihr Sohn 
schwul war. Und der ältere Bruder Francis macht ihm 
blitzschnell mit Nachdruck klar, dass das so bleiben muss, 
ja, dass Tom sogar eine Freundin erfinden soll. Über-
rumpelt gibt Tom nach – und lässt sich auf ein seltsames 
Katz-und-Maus-Spiel mit dem unberechenbaren Francis 
ein, das ihn von Tag zu Tag mehr in seinen Bann zieht ...
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103 Minuten | FSK 16 | deutSche FaSSung | 
Original (Franz.) • untertitel (dt.) aM 8.10.
tom À la Ferme | kanaDa, Frankreich 2013 | r: XaVier Do-
lan | B: XaVier Dolan, michel marc BoucharD nach einem the-
aterstück Von michel marc BoucharD | k: anDré turpin | D: 
XaVier Dolan (tom), pierre-yVes carDinal (Francis), lise roy 
(aGathe), eVelyne Brochu (sara), manuel taDros (Barmann)
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ein würdiges Begräbnis zu ermöglichen. Seit 22 Jahren 
führt er diese Tätigkeit aus – voller Hingabe, denn diese 
Arbeit ist für ihn kein lästiger Routinejob, sondern wahre 
Berufung. Mit liebevoller Umsicht widmet er sich jedem 
Detail. May verfasst sogar ausführliche Trauerreden für 
die Toten, deren einziger Zuhörer bei der Trauerfeier er 
dann oft genug selbst ist. Weil diese Arbeit aber vor allem 
Geld kostet und nicht so recht gewürdigt wird – schließ-
lich nimmt mit Ausnahme des Pfarrers von Johns Arbeit 
kaum jemand Notiz – beschließt sein Vorgesetzter, die 
Stelle einzusparen. John bleibt bis zu seiner unerwarte-
ten Kündigung nur noch ein letzter Fall. Und der eröffnet 
ihm neue Perspektiven. Billy Stoke lebte in Mays unmittel-
barer Nachbarschaft, war aber das völlige Gegenteil von 
ihm selbst: ein Rüpel und Schläger, aber auch ein Mensch 
mit vielfältigen sozialen Beziehungen. So begegnet May 
bei seinen Nachforschungen überraschenden Leuten, 
was dazu führt, dass am Ende nichts mehr sein wird wie 
zuvor. Allerdings ganz anders, als Sie nun denken ...
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Amma & Appa

                                                                                                                                                      
                                                                              

Kritik: Ein sehr persönlicher, charmanter, unterhalt-
samer und humorvoller Dokumentarfilm, gedreht von 
einem bayerisch-tamilischen Liebespaar über die Annä-
herung an die jeweiligen Schwiegereltern in spe. Was 
besticht, ist die unbefangene Herangehensweise und die 
intelligente Montage (dokumentarischer und animier-
ter Sequenzen), dank der unbehagliche Momente eine 
humorvoll-rührende Note bekommen und der Kulturclash 
durch hautnahe Aha-Erlebnisse veranschaulicht wird.

Inhalt: Franziska, energisch-gefühlsbetonte Filmstu-
dentin aus Bayern, liebt den zurückhaltenden Grafiker 
Jayakrishnan aus Südindien. Als die beiden ihre Liebe in 
eine Ehe mit Lebensmittelpunkt in Deutschland münden 
lassen wollen, steht für die jeweiligen Schwiegereltern 
plötzlich manch kulturelle Selbstverständlichkeit auf dem 
Prüfstand. Während der zukünftige Schwiegersohn für 
Franziskas Eltern zumindest gewöhnungsbedürtig (und 
auch etwas zu dunkelhäutig) ist, erscheint Jayakrish-
nans Amma und Appa im südindischen Cuddalore das 
Vorhaben ihres Sohnes wie eine böse Rache der Götter, 
denn es stellt ihre gesamte Tradition und Lebensweise 
in Frage. Nicht nur, dass ihr Sohn bald Tausende von 
Kilometern entfernt leben wird! Eine Ehe, die nicht von 
den Eltern innerhalb der eigenen Kaste arrangiert wur-
de, hat in ihren Augen nicht den Hauch einer Chance. In 
der Hoffnung, die kulturellen Hindernisse zu überwin-
den, überredet Franziska ihre Eltern zum Antrittsbesuch 
bei Amma und Appa in Cuddalore ...
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93 Minuten | FSK 0 | deutSche OriginalFaS-
Sung Mit untertitelten PaSSagen (hindi)
DeutschlanD 2014 |  r+B: Franziska schönenBerGer & Jaya-
krishnan suBramanian | k: minsu park 

Ohne dich

                                                                                                                                                                                                                                    

Kritik: OHNE DICH ist ein Film, in dem sich einige Ge-
schichten von den Wirren des Lebens und Liebens kreu-
zen. Schön, dass in dem episodisch angelegten Dra-
ma nicht unentwegt geredet wird, nicht alle Konflikte 
ausgedeutet werden, keine glatten 08/15-Bilder auf 
einen einstürmen. Regisseur Alexandre Powelz hat mit 
der notwendigen Behutsamkeit inszeniert, scheut dabei 
aber auch nicht vor kräftigen Akzenten zurück. Und er 
vertraut seinen Akteuren, allen voran Katja Riemann. 
Gedreht wurde übrigens in Stuttgart.

Inhalt: Die Hebamme Rosa hat in ihrem Kampf gegen 
den Krebs einen Rückschlag erlitten und will nicht mehr. 
Während sie sich abzufinden scheint mit ihrer Krank-
heit und ans Sterben denkt, will ihr Mann Marcel, von 
Beruf Psychotherapeut, nicht aufgeben. Er sorgt sich 
um sie und sucht verbissen nach alternativen Behand-
lungsmethoden im Ausland. Rosa will davon eigentlich 
nichts wissen und flüchtet sich in ihre Arbeit. So kommt 
sie in Kontakt mit Motte, einer jungen Frau, die bei ei-
nem Nacht-und-Nebel-Stelldichein auf einem Karussell 
von einem Jungen geschwängert wurde, der von sich 
selbst nicht so recht weiß, ob er nun schwul, bi oder 
hetero ist. Rosas und Marcels Putzfrau Layla wiederum 
ist fast schon hysterisch in einen jüngeren Mann ver-
knallt und will nicht akzeptieren, dass der sie für eine 
Jüngere sitzen lässt.
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90 Minuten | FSK 12 
DeutschlanD 2014 | r: aleXanDre poWelz | B: aleXanDre 
poWelz & aleXanDra umminGer | k: eeVa FleiG | D: katJa 
riemann (rosa hansen), charly hüBner (marcel schlesinGer), 
helen WoiGk (motte), arne GottschlinG (neo), meral perin 
(layla), sarah horVáth (mitra), BiJan zamani (naViD), Julia 
kelz (sonJa), inGo raaBe (maXim), martin aselmann (philipp)

                                                                                                                                                    
Kritik: Wenn Menschen versterben, die scheinbar nie-
mand vermisst, klingt das nicht nach einem Stoff für 
eine Feel-Good-Komödie. Und doch hat GANZ ODER GAR 
NICHT-Produzent Uberto Pasolini eine gedreht – mit 
britischem Humor, einem sehr feinen Gespür für tragi-
komische Zwischentöne und einem großartigen Haupt-
darsteller, der als Titelfigur Herz und Seele des Films ist. 
Eine ganz wunderbare, unaufgeregte Tragikomödie um 
einen unscheinbaren, stillen Helden, den man wegen 
seiner Bescheidenheit und Aufrichtigkeit ganz schnell 
ins Herz schließt. „Ein großartiges, todtrauriges und 
dann wieder überraschend beglückendes Melodram ... 
ein stiller, unsentimentaler und gerade deshalb gefühl-
voller Film ...“ (Der Spiegel)

Inhalt: Mr. May ist die Unscheinbarkeit in Person. Das 
verleiht ihm eine Aura großer Seriosität und passt sehr 
gut zu seinem Beruf: In der Londoner Stadtverwaltung 
arbeitet er als „funeral officer“, um einsam Verstorbenen 

92 Minuten | FSK 12 | Original (engliSch) • untertitel (deutSch) aM 06.10.  
STILL LIFE | GrossBritannien, italien 2013 | r+B: uBerto pasolini | k: steFano FaliVene | D: eDDie marsan (John may), Joanne 
FroGGatt (kelly stoke), karen Drury (mary), neil D‘souza (shakthi), anDreW Buchan (mr. pratchett), michael elkin (caretaker), DaViD 
shaW parker (Billy stokes‘ caretaker), ciaran mcintyre (JumBo), tim potter (oBDachloser), paul anDerson (oBDachloser) 

Mr. May und das Flüstern der Ewigkeit

Donnerstag, 9. Oktober | 19:00 Uhr: Start unserer neuen Veranstaltungsreihe 
„Reden wir drüber“ – Gespräche zum Film
Kino – das sind häufig Feste für Augen und Ohren. Aber Filme können noch viel mehr: Sie berühren unseren Ver-
stand und unsere Herzen. Sie sind fähig, Mentalitäten und Seelenlandschaften zu verändern. Oft entfalten sie ihre 
Wirkung im Stillen, nicht selten aber auch erst durch den Austausch mit anderen, durch das Gespräch über das, was 
die in Filmen erzählten Geschichten, die in ihnen transportierten Bilder mit uns, unserem Leben, unseren Gefühlen 
und Erfahrungen zu tun haben. Mit einem neuen Gesprächsformat will das Kommunale Kino dem Wunsch entgegen-
kommen, nach einer Vorstellung im freien Austausch über einen Film zu reden. Das Angebot ist frei: Keine(r) muss, 
jede(r) darf. Wer Lust hat, bleibt einfach im Kinosaal und redet mit. „Koki-Talkmaster“ Thomas Moritz Müller 
gibt Anstöße, moderiert und erläutert, falls notwendig, filmfachliche Zusammenhänge. 
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Wir sind die Neuen

  
                                  

                                                                                                                                                      
                                          

Kritik: Ralf Westhoff (SHOPPEN) macht Komödien – Ge-
genstücke zu den Schenkelklopfern der Fraktion Schwei-
ger und Schweighöfer – die wenig Aufhebens von sich 
machen und unsere Gegenwart beschreiben, ohne dabei 
steif oder belehrend zu wirken. Zudem schreibt er die 
wohl besten Dialoge im deutschen Kino. Sie wirken wie 
aus dem Leben gegriffen und sind doch poetisch über-
höht. Wirklich gute Gründe für einen Kinobesuch!

Inhalt: Mit ihren ehemaligen Mitbewohnern Eddi und 
Johannes gründet Anne nach 35 Jahren wieder eine WG. 
Die drei können sich die Münchner Mieten nicht mehr 
leisten und sehnen sich nach der Gemeinschaft von frü-
her – inklusive der Debatten um Gott und die Welt und 
des einen oder anderen Rotweinexzesses! Sie haben die 
Rechnung allerdings ohne die Nachbarn von oben ge-
macht. Katharina, Barbara und Thorsten wollen mit den 
merkwürdigen Zauseln nichts zu tun haben: Lärm nach 22 
Uhr geht gar nicht, schließlich müssen sie ihre effizient 
durchgeplanten Biografien verwirklichen und stehen kurz 
vor dem Examen. Man will ja nicht in Altersarmut enden 
wie die Nichtsnutze von unten. Ein Kleinkrieg beginnt ...

Frühstück & Film am 19.10.: ab 10:30 Uhr Früh-
stücksbüffet im LUX | Filmbeginn um 12:30 Uhr | 
Kombiticket für Frühstücksbüffet, bereitgestell-
ten Kaffee oder Tee & Filmeintritt| Karten erhältlich 
NUR im Vorverkauf bis 15.10. | keine Reservierungen 
möglich | Preis: S.15
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92 Minuten | FSK 0
DeutschlanD 2014 | r+B: ralF WesthoFF | k: ian Blumers | 
D: Gisela schneeBerGer (anne), heiner lauterBach (eDDi), mi-
chael WittenBorn (Johannes), clauDia eisinGer (katharina), 
karoline schuch (BarBara), patrick GülDenBerG (thorsten), 
Julia koschitz (JunGe Frau), katharina marie schuBert (lena)

Shirley - Visionen der Realität

       

                                                                                                                                                      
                                                                       

Kritik: Was für ein ungewöhnlicher, faszinierender Film: 
Der österreichische Künstler und Filmemacher Gustav 
Deutsch stellt 13 Gemälde Edward Hoppers, entstanden 
zwischen 1931 und 1965, filmisch nach (was man durch-
aus wörtlich verstehen darf) und formt daraus eine viel-
schichtige Reflexion über den amerikanischen Traum und 
die politischen und sozialen Entwicklungen dieser Zeit, in 
deren Mittelpunkt die fiktive Shirley steht. Zusätzlich stellt 
er Fragen nach Realismus und Wahrnehmung in der Kunst.
                                                                  
Inhalt: Shirley ist eine Frau im Amerika der 1930er bis 
frühen 1960er Jahre, die in ihrem beruflichen und gesell-
schaftspolitischen Engagement den Lauf der Geschichte 
mitbestimmen möchte. Eine Frau, die die Wirklichkeit der 
Depressionsjahre, des Weltkriegs, der McCarthy-Ära, der 
Rassenkonflikte und Bürgerrechtsbewegungen nie als Ge-
gebenheit ansieht, sondern als gemacht und veränderbar. 
Eine Frau, die als Schauspielerin mit der Inszenierung von 
Realität, mit der Darstellung von Wirklichkeit vertraut ist, 
die aber nicht eine Einzelkarriere, sondern als Mitglied 
eines Kollektives gesellschaftliche Wirksamkeit des Thea-
ters anstrebt. Eine Frau, die sich mit dem herrschenden 
Rollenbild einer Ehegattin nicht identifiziert und dennoch 
einen Lebenspartner haben möchte. Eine Frau, die sich 
im Moment der beruflichen Krise nicht arrangiert, keine 
Kompromisse eingeht und sich trotzdem nicht scheut Jobs 
anzunehmen, die ihr das Überleben sichern. Eine Frau, 
die sich im Moment der privaten Krise für den Partner 
entscheidet und ihre beruflichen Interessen zurückstellt. 

17
. -

 2
2.

 O
kt

ob
er

93 Minuten | FSK 0 | deutSche FaSSung
österreich 2013 | r+B: GustaV Deutsch | k: Jerzy palacz 
| D: stephanie cumminG (shirley), christoph Bach (stephen), 
Florentin Groll (mr antroBus, kinoBesucher), elFrieDe irrall 
(mrs antroBus, kinoBesucherin, erster FahrGast), tom hansl-
maier (portier)
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Good Morning, Karachi

                                                                                                                                                                                                                                    

Kritik: Die pakistanische Filmemacherin Sabiha Sumar
situiert ihre Geschichte in einem politischen Kontext 
Pakistans, der sich nicht in Islamismus und Terrorismus 
erschöpft. Der Film zeigt eine von extremen Ungleichzei-
tigkeiten gekennzeichnete Stadtgesellschaft, in der vor 
allem Frauen zu Bewahrerinnen traditioneller Lebensfor-
men und zugleich zu Trägerinnen des Wandels werden. 

Inhalt: Rafina wächst in einer ärmlichen Gegend Kara-
chis auf. Ihr Weg scheint vorgezeichnet – heiraten und 
Kinder bekommen. Doch die schöne junge Frau träumt 
von einem unabhängigen Leben. Sie überredet Rosie, 
eine Freundin ihrer Mutter und ihre zukünftige Schwie-
germutter, ihr einen Job in der Kosmetikabteilung einer 
Modelagentur zu beschaffen und schon kurze Zeit spä-
ter erhält sie die Chance, sich auf dem Catwalk auszu-
probieren. Auch wenn ihr Verlobter, der arbeitslose Arif, 
ebenfalls auf ein besseres Leben hofft und sich politisch 
engagiert, versucht er natürlich, Rafina aufzuhalten. Auch 
ihre Mutter betrachtet ihren Weg mit Argwohn, kann aber 
ihre Tochter irgendwie doch verstehen ...

Weltmädchentag 2014 „Das Leben ist bunt - Mäd-
chengeschichten aus aller Welt“ in Zusammenarbeit mit 
dem Referat für Chancengleichheit und dem AK 
„Arbeit mit Mädchen“ in Esslingen | ab 16:30 Uhr 
Begrüßung & alkoholfreie Cocktails im Kinofoyer | Film 
für Kinder ab 7 Jahren zum Weltmädchentag s. Rückseite
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85 Minuten | FSK 12 • eMPFOhlen ab 12 Jah-
ren | Original (urdu) • untertitel (dt.)
pakistan 2011 | r: saBiha sumar | B: saBiha sumar, malia 
scotch marmo & samhita arni | k: claire piJman | D: amna 
ilyas (raFina), Beo raana zaFar (rosie), yasir aqueel (ariF), 
saBa hamiD (ammi), atta yaquB (Jamal), khaliD malik (muraD)

Töchter

                                                                                                                                                      
            

Inhalt: Maria Speth gelingt mit TÖCHTER ein scharf-
sichtiges Duell zweier starker Frauenfiguren, ein inten-
siver, schmerzhafter Film. Reinhold Vorschneiders klare, 
kunstvolle Bilder intensivieren die  Geschichte.

Inhalt: Die Lehrerin Agnes reist aus der hessischen 
Provinz nach Berlin, um ein totes Mädchen zu identifi-
zieren, das möglicherweise ihre vor Kurzem verschwun-
dene 15-jährige Tochter ist. Es ist nicht Lydia. Trotzdem 
bleibt Agnes in der Stadt, angetrieben von der Hoffnung, 
das Mädchen irgendwo zu finden. Eine verzweifelte 
Suche beginnt: Bahnhofsmissionen, Drogentreffs, Kon-
taktstellen für Obdachlose. Ines lebt seit Jahren in die-
ser Stadt. Oft auf der Straße, manchmal bei Menschen, 
die ihr Obdach geben. Ein überzeugter Parasit dieser 
Gesellschaft. Die Wege dieser beiden Frauen kreuzen 
sich. Ines weicht nicht mehr von Agnes‘ Seite, dringt 
mit penetranter Selbstverständlichkeit in deren Leben 
ein, so als ob es das ihre sei. Agnes lässt es geschehen. 
Die Unbekannte erscheint ihr unerklärbar, fremdartig, 
bedrohlich und doch irgendwie vertraut. Ein eigentüm-
liches Verhältnis von Anziehung und Abstoßung beginnt 
sich zwischen den beiden Frauen zu entwickeln. Agnes 
ist verwirrt, verliert mehr und mehr die Orientierung. 
Woher und warum ist Ines zu ihr gekommen? Gibt es 
eine Verbindung zwischen der Fremden und ihrer Toch-
ter? Soll sie weiter nach ihrer Tochter suchen?
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91 Minuten | FSK 12
DeutschlanD 2014 | r+B: maria speth | k: reinholD Vor-
schneiDer | D: corinna kirchhoFF (aGnes), kathleen mor-
Geneyer (ines), hermann Beyer (kommissar), lars mikkelsen 
(BilDhauer maDsen), hans-Jochen WaGner (mitarBeiter Der 
autoVermietunG), FaBian hinrichs (thomas)



Phoenix

                                                                                                                                                                                                                                    

Kritik: Ein furioser und provokanter Film! Petzold legt 
nach BARBARA erneut einen Historienfilm vor und es ge-
lingt ihm, die Nachwirkungen des Holocausts als aufwüh-
lendes und doch präzises Krimi-Melodram aufzubereiten. 
So wird das klassische Genrekino zur Möglichkeit, die 
Grenzen des starren deutschen Geschichtskinos zu wei-
ten. Wie schon in seinem letzten Film spielen auch hier 
wieder Nina Hoss und Ronald Zehrfeld die brüchigen Nu-
ancen einer komplizierte Paarbeziehung durch, im Kraft-
feld von Verdrängung und Sehnsucht, Schuld und Hoff-
nung, Verrat und Vergebung, Vertrauen und Misstrauen. 

Inhalt: Nelly hat das Konzentrationslager überlebt. Sie, 
deren Antlitz völlig zerstört wurde, fordert beim Chirur-
gen ihr altes Gesicht wieder ein. Verzweifelt klammert  
sie sich an eine Vergangenheit, die ihre pragmatische 
Freundin Lene ihr ausreden will. So begibt sich Nelly 
nach der Entlassung aus dem Krankenhaus unbeirrt auf 
die Suche nach ihrem Mann Johnny, allen Warnungen 
zum Trotz, dass er sie am Ende des Krieges verraten 
habe. Sie findet ihn, doch er erkennt sie nicht, vorder-
gründig weil Nellys Gesicht sich verändert hat, vor al-
lem aber weil ihn seine Schuld blind macht. Stattdessen 
macht er ihr einen ungeheuerlichen Vorschlag: Sie soll 
seine verstorbene Frau spielen, damit sie gemeinsam 
an ihr Vermögen kommen ...

Film-Café  am 23.10. ab 15:00 Uhr | Kombiticket 
für ein Stück Kuchen, eine Tasse Kaffee & Filmeintritt s. S.15
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98 Minuten | FSK 12
DeutschlanD 2014 | r+B: christian petzolD | k: hans Fromm 
| D: nina hoss (nelly lenz), nina kunzenDorF (lene Winter), 
ronalD zehrFelD (Johannes), michael maertens (arzt), Daniela 
holtz (siGriD), imoGen koGGe (elisaBeth), nikola kastner (Jun-
Ge Frau), Valerie koch (tänzerin), uWe preuss (cluBBesitzer)

10

Love Isn’t Always on Time 

                                                                                                                                                                                                                                    

Kritik: Ein aufwendiger, vielschichtiger Ausstattungs-
film mit einer starken Frauenfigur – gleichermaßen dra-
matisch, romantisch und witzig.

Inhalt: Der attraktive und erfolgreiche Anwalt Radmi-
lo ist zu Beginn des 20. Jahrhunderts der begehrteste 
Junggeselle in seiner kleinen Stadt. Er entscheidet sich 
dafür, um die Hand der unkonventionellen, eigensinni-
gen Ljiljana aus Belgrad anzuhalten. Nach außen hin ge-
ben die beiden ein perfektes Paar ab. Doch der Schein 
trügt, denn Ljiljana, die einen anderen liebt, und Rad-
milos Antrag nur halbherzig angenommen hat, erkennt, 
kaum verheiratet, ihren großen Fehler. Sie fordert die 
Scheidung. Aus Angst vor einem Skandal bittet Radmilo 
sie jedoch um einen dreimonatigen Aufschub, will Zeit 
gewinnen, um einen triftigen Grund für die Trennung zu 
„erfinden“. Während die beiden eine Art Scheinehe füh-
ren, kommen sie sich wider Erwarten näher ... 
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109 Minuten | FSK nicht gePrüFt | Origi-
nal (SerbiSch) • untertitel (engliSch) 
KAD LJUBAV ZAKASNI||serBien 2014 | r: iVan 
steFanoVić | B: milena Depolo | k: miloš spasoJeVić | 
D: miloš BikoVić (raDmilo tomic), Brankica seBastiJanoVić 
(lJilJana), milena Vasić (Frau petroniJeVic), Dušanka 
stoJanoVić-GliD (JuliJa), uroš JakoVlJeVić (momcilo), niko-
la ranDJeloVić (ika), sunčica milanoVić (marGita)

Maps to The Stars

                                                                                                                                                      
                                                                              

Kritik: Ein hochkarätiges Ensemble, das Kultregisseur 
Cronenberg bedingungslos folgt, wenn er genüsslich, 
kompromisslos und mit bissiger Boshaftigkeit den My-
thos der Traumfabrik in seine Einzelteile zerlegt. Nicht  
ein Hauch von Altersmilde ist beim mittlerweile 71-jäh-
rigen Kanadier dabei auszumachen!

Inhalt: Diese Familie passt perfekt nach Hollywood: 
Stafford Weiss ist Psychotherapeut mit Hang zur Esote-
rik und eigener Fernsehshow, der sich in sensiblen Plat-
titüden ergeht und dabei absolut skrupellos ist. Diesen 
Wesenszug teilt er mit seiner Frau Cristina, die die Kar-
riere des gemeinsamen Sohnes Benjie forciert. Der ist 
mit 13 Jahren ein Kinderstar, millionenschwer, hat be-
reits einen Drogenentzug hinter sich und ist schlicht un-
erträglich. Aus dem Schoß der Familie verstoßen wurde 
vor langer Zeit Tochter Agatha, die nach einer schreck-
lichen Tat und Jahren in der Psychiatrie nun ungebeten 
und unerwartet wieder die Nähe ihrer Familie sucht. 
Über ihre Twitter-Freundin Carrie bekommt sie einen 
Job als Assistentin der Schauspielerin Havana Segrand, 
die wiederum Patientin Staffords ist ...

Unser Filmtipp, denn die bittere und bösartige Ab-
rechnung des Kultregisseurs bereitet ein höllisch un-
terhaltsames Vergnügen, wobei wir allerdings eher zart 
besaiteten Gästen vom Kinobesuch eher abraten wollen.
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112 Minuten | FSK 16 | deutSche FaSSung | 
Original (engl.) • untertitel (dt.) aM 27.10.
kanaDa, usa, DeutschlanD, Frankreich 2014 | r: DaViD cro-
nenBerG | B: Bruce WaGner & DaViD cronenBerG nach Dem Gleich-
namiGen roman Von Bruce WaGner | k: peter suschitzky | D: 
Julianne moore (haVana), roBert pattinson (Jerome), mia Wasi-
koWska (aGatha), John cusack (Dr. Weiss), carrie Fisher (carrie)

11

Where is Nadia?

                                                                                                                                                                                                                                    

Kritik: Ein Film, der ruhigen Optimismus ausstrahlt und 
mit feinem Humor, aber durchaus sehr ernsthaft die Fra-
ge stellt, wie gut Eltern ihre Kinder kennen.

Inhalt: Die 18-jährige Nadia ist plötzlich verschwun-
den. Ihre Eltern berichten dem ermittelnden Beamten 
bereitwillig alles, was sie über ihre Tochter zu wissen 
glauben. Als ein guter Freund Nadias zufällig in das Ge-
spräch platzt, beginnt nicht nur der Polizist an diesen 
Antworten zu zweifeln. Auch Nadias Vater wirkt plötz-
lich verunsichert und beschließt, sich auf die Suche 
nach seiner Tochter zu machen. Er lässt sich durch das 
nächtliche Belgrad treiben und entdeckt eine ihm völlig 
fremde Welt. Er trifft Freunde und Bekannte und stößt 
schließlich auf ein Mädchen, das ihn an Nadia erin-
nert. Immer ernsthafter versucht er zu verstehen, was 
seine Tochter bewegt hat und bekommt eine Antwort, 
die gleichermaßen beruhigend wie beunruhigend ist.

Gespräch im Anschluss an die Vorstellung mit Tea 
Lukač, einer der Regisseurinnen des Films.
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70 Minuten | FSK nicht gePrüFt | Original 
(SerbiSch) • untertitel (engliSch) 
GDE JE NAđA? serBien 2013 | r: aron sekelJ, raško 
milatoVić, tea lukač u. a. | B: kosta pešeVski | k: steFan 
VučoVić & iVan stepanoVić | D: aleksanDar alač (inspek-
tor), anica DoBra (milena), isiDora simiJonoVić (sanDra), 
sVetozar cVetkoVić (sVetozar), steFan Vukić (VlaDimir), Di-
mitriJe aranDJeloVić (Bane), BoJan ŽiroVić (anDreJ) 

Die beiden Filme sind Bestandteil des kleinen Filmfestivals Filmanak 2014 - Serbische Filmtage Stutt-
gart – Esslingen, veranstaltet vom serbischen Akademikernetzwerk – Nikola Tesla e.V. und unter-
stützt vom Forum der Kulturen Stuttgart e.V. aus Mitteln des Bundesamtes für Migration und Flüchtlin-
ge und der Landeshauptstadt Stuttgart. Im Mittelpunkt 2014 stehen Filme serbischer Filmemacher zum Thema 
Wertschätzung der Unterschiede | Eintritt: siehe Seite 15



12

Borgman

                                                                                                                                                      
                                                                              

Kritik: Alex van Warmerdam hat uns mit seinen origi-
nellen, grotesken, liebenswerten, schwarzhumorigen 
Filmen ABEL, NOORDERLINGEN, DAS GEHEIMNISVOL-
LE KLEID und LITTLE TONY bis Ende der 1990er-Jahre 
regelmäßig begeistert und bestens unterhalten. Danach 
hat man Jahre nichts mehr von ihm gehört und nun legt 
er mit BORGMAN einen dunklen, ungemein spannenden 
Thriller vor – nach 38 Jahren übrigens der erste nieder-
ländische Beitrag im Wettbewerb von Cannes! Die Pres-
se jubelte: „Ein surrealer Kuss des Bösen.“ (The New 
York Times) • “Hinreißend sarkastisch, mit spürbarer 
Lust an satirischer Zuspitzung.“ (Kinozeit) • „Der kühn-
ste Beitrag von Cannes. Absolut großartig.“ (Variety)

Inhalt: Auf der Flucht vor einer Gruppe brutaler Männer 
sucht der geheimnisvolle Landstreicher Borgman Unter-
schlupf bei der wohlhabenden Familie van Schendel. 
Vom Familienvater Richard, Chef eines Medienkonzerns,  
zunächst verjagt, kehrt Borgman zurück und verzieht 
sich heimlich ins Gartenhaus des Anwesens. Richards 
Ehefrau, die Malerin Marina, bietet dem Fremden un-
kompliziert Hilfe an. Zunehmend fühlt sie sich von ihm 
angezogen und will nicht zulassen, dass er die Familie 
wieder verlässt. Kurz darauf verschwindet der Gärtner 
auf mysteriöse Weise. Borgman schleicht sich mit neuer 
Identität in die Mitte der Familie und nistet sich dort ein. 
Nun geraten auch die Kinder in seinen perfiden Bann, 
eine kaltblütige Manipulation beginnt ...
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113 Minuten | FSK 16 | deutSche FaSSung
nieDerlanDe, BelGien, Dänemark 2013 | r+B: aleX Van War-
merDam | k: tom erisman | D: Jan BiJVoet (camiel BorGman), 
haDeWych minis (marina), Jeroen perceVal (richarD), sara 
hJort (stine), eVa Van De WiJDeVen (ilonka), annet malherBe 
(BrenDa), tom DeWispelaere (pascal), aleX Van WarmerDam 
(luDWiG), elVe liJBaart (isolDe), DirkJe Van Der piJl (reBecca)

Cupcakes

                                                                                                                                                      
                                                                              

Kritik: Ein liebenswert-witziger Film, ein bunter, glit-
zernder Ausflug aus der Realität des tristen Alltags mit 
großartiger Musik, an dem nicht nur Eurovision-Song-
Contest-Fans ihre helle Freude haben werden. Eytan 
Fox: Twelve Points!

Inhalt: Zur Live-Übertragung des UniverSong-Wettbe-
werbs (wie der ESC im Film genannt wird) versammeln 
sich die Freunde und Nachbarn in Ofers. Dabei wird 
Bäckerin Anat, die extra süße Törtchen mit National-
flaggen-Verzierung gebacken hat, plötzlich melancho-
lisch. Kurz vorher hat ihr Mann seine Sachen gepackt 
und sie verlassen. Um sie aufzumuntern, improvisieren 
die Freunde ganz spontan einen Song für sie. Aus einer 
Laune heraus schickt Ofer den Mitschnitt als Bewer-
bung für den nächsten Wettbewerb ein. Und der „Song 
for Anat“ soll tatsächlich als israelischer UniverSong-
Kandidat ins Rennen nach Paris geschickt werden. Ein 
hochprofessionelles Team von Musikspezialisten wird 
zusammengetrommelt, um aus dem harmlos-naiven 
Stück einen zünftigen ESC-Hit zu zaubern – inklusive 
stampfender Beats, schräger Choreographie, Windma-
schine und schriller Kostüme ...

Film & Disco mit DJ  KD | QueerFilmFestival 
2014 | Kombiticket für Filmeintritt & Disco für Be-
sucher des Films CUPCAKES NUR im Vorverkauf oder 
an der Abendkasse| keine Reservierungen möglich | 
Preis: S.15
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92 Minuten | FSK 0 | Original (hebräiSch) • 
untertitel (deutSch)
Bananot | israel, Frankreich 2013 | r+B: eytan FoX | 
k: Daniel schneor | D: anat WaXman (anat), keren BerGer 
(keren), oFer shechter (oFer), eFrat Dor (eFrat), Dana iVGy 
(Dana), yael Bar-zohar (yael), Denis sanDler (Denis)

Schiff der Träume

                                                                                                                                                      
                                                                              

Kritik: „Fellinis musikalisch opulente, bildgroteske Vi-
sion persifliert Selbstgefälligkeit und verstellten Wirk-
lichkeitssinn mit mehrfacher, gleichnishafter Selbstiro-
nie“ (Filmdienst). Fellini meint und inszeniert seinen 
Film als Menetekel, als nostalgischen Abgesang auf 
abendländische Kunst und ein spätbürgerliches Künst-
lertum. Ohnmächtig und blind in ihrer Schönheitstrun-
kenheit, Selbstbeweihräucherung und Berauschung am 
eigenen Wohlklang können die Künstler zur Apokalypse 
nur die Begleitmusik geben.

Inhalt: Der Film spielt im Juli 1914 – nach dem Atten-
tat von Sarajevo und kurz vor Beginn des Ersten Welt-
krieges: Die Gloria N., ein italienischer Luxusdampfer 
– ein fabelhaftes Kulissengeschöpf aus den römischen 
Cinecittà-Studios – sticht in See. An Bord ist eine 
illustre Kulturelite versammelt, die Asche der größten 
Operndiva aller Zeiten einer Seebestattung zu überfüh-
ren. Während man sich drinnen aufs Unterhaltsamste 
mit der Produktion von Hochkultur beschäftigt (und ei-
gentlich die eigene Karriere meint), gerät das Schiff auf 
offenem Meer plötzlich auf Kollisionskurs mit der po-
litischen Realität: Schiffbrüchige serbische Flüchtlinge 
suchen Rettung, ein Panzerkreuzer taucht auf, verlangt 
die Herausgabe der Serben und entfacht eine Kettenre-
aktion, die das Schiff versenkt ... 

Vorfilm: HÄNSCHENS SOLDATEN (1913)
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128 Minuten | FSK 12 | deutSche FaSSung
e la naVe Va | italien, Frankreich 1983 | r: FeDerico Fel-
lini | B: FeDerico Fellini & tonino Guerra | k: Giuseppe 
rotunno | D: FreDDie Jones (orlanDo), BarBara JeFForD 
(ilDeBranDa cuFFari), norma West (laDy Violet DonGBy al-
Bertini), Victor poletti (aureliano Fuciletto) , peter cellier 
(sir reGinalD J. DonGBy), elisa mainarDi (teresa ValeGnani)

13

je
de

n 
D

ie
ns

ta
g 

19
:0

0 
U

hr
  

Schulkino & Filmreihe

                                                                                                                                                      
52 Monate dauerte der Erste Weltkrieg, über 52  Monate 
erstreckt sich das historisch-kulturelle Langzeitprojekt 
„52 x Esslingen und der Erste Weltkrieg“. Die Filmreihe 
(s. S 13 - 15), die am 2. Dezember um 19:00 Uhr mit 
dem Film MERRY CHRISTMAS und einem einführenden 
Vortrag zum Thema Weihnachstfriede von der Historike-
rin Dr. Christine Beil ergänzt wird, ist Bestandteil dieser 
ungewöhnlichen Veranstaltungsreihe, ebenso wie die 
4. Esslinger SchulKinoWoche (s. u.). Die Filme, 
kuratiert von Dirk Schaefer und gezeigt in Zusam-
menarbeit mit Kulturamt, Stadtarchiv und Stadt-
museum, nähern sich dem Thema in größtmöglicher 
inhaltlicher und vor allem „genremäßiger“ Vielfalt.

4. Esslinger SchulKinoWoche 
„Erster Weltkrieg“ in Zusammenarbeit mit dem 
Kreismedienzentrum im Landkreis Esslingen  

Das Programm: 
Filmbeginn ist jeweils um 10:00 Uhr
20.10.: IM WESTEN NICHTS NEUES (ab Klasse 10)
21.10.: DER UNTERTAN (ab Klasse 9)
22.10.: MERRY CHRISTMAS (ab Klasse 10)
23.10.: GEFÄHRTEN (ab Klasse 8)
24.10.: KRIEG DER KNÖPFE (ab Klasse 5)
Zusatztermine: bei Bedarf vom 20. - 23.10. um 14:30 
Uhr (ohne Filmgespräch)
Begleitprogramme: Filmgespräch nach jeder Vor-
stellung mit kompetenten Referenten wie z.B. Dr. Joa-
chim Halbekann, Leiter des Stadtarchivs und Dr. Martin 
Beutelspacher, Leiter des Stadtmuseums.
Kosten: siehe Seite 15
Anmeldung: telefonisch bei Manfred Bieser, Kreis-
medienzentrum Esslingen unter 0711.9302-2320 oder 
0711.9302-2327 bzw. per E-Mail an bieser(at)kmz-es.de



The Halfmoon Files

                                                                                                                                                                                                                                    

Kritik & Inhalt: Einen ungewöhnlichen Weg geht 
Philip Scheffner in seinem spannenden, experimen-
tellen Dokumentarfilm, der in die Zeit des Deutschen 
Kaiserreichs und des Ersten Weltkriegs führt. Der als 
Geistergeschichte untertitelte Film arbeitet gegen das 
Verschwinden, wenn er versucht, der vor über 90 Jah-
ren auf eine Schellackplatte gepressten Stimme eines 
Inders namens Mall Singh eine Identität zu geben. Singh 
geriet während des Ersten Weltkriegs als britischer Ko-
lonialsoldat in deutsche Gefangenschaft und wurde in 
Wünsdorf im nördlich von Berlin gelegenen Speziallager 
,,Halbmond“ interniert. Wissenschaftler, Anthropologen, 
Ethnologen und Linguisten sahen in der Ansammlung 
,,exotischer“ Menschen eine geradezu idealtypische 
Forschungssituation für die systematische Aufzeich-
nung verschiedener Sprachen und Musik wie auch für 
Studien im Rahmen deutscher Rassenforschung. 

Diese Aufnahmen dienen Scheffner als Ausgangspunkt  zu 
einer Erkundung der Geschichte des brandenburgischen, 
erst 1994 entmilitarisierten, Lagers sowie der Bedingun-
gen, unter denen die Gefangenen dort leben mussten. 
Er bereitet auf, was in Archiven und Antiquariaten zum 
Thema zu finden ist und präsentiert auf hochspannende 
Weise weitere Originaldokumente wie beispielsweise 
einen vierminütigen Film über das „Halbmond“-Lager, 
Postkarten, Glasdias und weitere Tonaufnahmen.

Einführung: Dirk Schaefer
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87 Minuten | FSK nicht gePrüFt | deutSch, 
engliSch, hindi Mit deutSchen untertiteln
DeutschlanD 2007 | r+B: philip scheFFner | k: philip 
scheFFner & astriD marschall

Entehrt

                                                                                                                                                      
                                                                              

Kritik: Im Zentrum der Fantasie vom weiblichen Spion 
steht natürlich Mata Hari und – mag auch George Fitz-
maurices Verfilmung des Stoffes mit Greta Garbo der 
bekannteste und erfolgreichste sein – erscheint uns 
doch ENTEHRT, Josef von Sternbergs elegante Stiletü-
de mit einer famos aufspielenden Marlene Dietrich in 
ihrem zweiten Hollywoodfilm, der interessantere und 
sehenswertere Film zu sein. Ein illustres Melodram 
voller schwüler Erotik, das sehr frei die Geschichte der 
niederländischen Tänzerin und Agentin erzählt.

Inhalt: Wien 1915 – Magda Kolowgrad, Witwe eines ös-
terreichischen Hauptmanns, verdient sich ihren Lebens-
unterhalt als Prostituierte. Ein vermeintlicher Freier will 
Magda als Spionin für eine „ausländische Regierung“ 
gewinnen. Ein Test, den Magda mühelos besteht, indem 
sie die Polizei informiert. Der „Freier“ entpuppt sich als 
Chef der österreichischen Geheimpolizei und wirbt die 
attraktive Frau endgültig als Spionin an – selbstredend 
für Österreich. Magda willigt ein und so wird aus ihr die 
Spionin „X-27“. Den ersten Auftrag, die Enttarnung von 
Hauptmann von Hindau hat sie bald erledigt. Als nächs-
tes wird sie auf den russischen Fliegeroffizier Kranau 
angesetzt, in den sie sich ernsthaft verliebt, was ihr zum 
Verhängnis werden soll ...
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85 Minuten | FSK 12 | engliScheS Original • 
deutSche untertitel
DISHONORED | r: JoseF Von sternBerG | B: Daniel n. 
ruBin & JoseF Von sternBerG | k: lee Garmes | D: mar-
lene Dietrich (maGDa, GeheimaGentin X 27), Victor mclaG-
len (FlieGeroFFizier krau), leW coDy (hauptmann koV-
rin), GustaV Von seyFFertitz (GeheimDienstcheF), Warner 
olanD (hauptmann Von hinDau), Barry norton (leutnant)

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 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.)

Film & Disco
               € 7,50 | ermäßigt € 4,50 * (Kombiticket)
                 € 7,00 | ermäßigt € 4,00 (nur für Disco) 

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

Film in Concert am 14.10.
               € 10,00 | ermäßigt € 7,00 *

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

Weltmädchentag am 11.10.
 € 3,00 für Kinder & Jugendliche 
                  € 5,00 für erwachsene

Filmanak 2014
               € 4,50 - ermäßigter Preis für alle 

4. Esslinger SchulKinoWoche „Erster Weltkrieg“
               € 3,00 pro SchülerIn | LehrerInnen frei 

EINTRITTSPREISEIkarus, der fliegende Mensch

                                                                                                                                                                                                                                    

Kritik: Krieg und Spionage, Melodram und Männer-
fantasie: Der Regisseur Carl Froelich vermischt das 
alles zu einem spannenden Publikumsfilm, der zugleich 
auf höchst merkwürdige Weise zwischen den Zeiten 
schwebt. Unter dem Titel DER ADLER VON FLANDERN 
wurde der Film in den letzten Kriegstagen abgedreht, 
kam aber erst im Sommer 1919 in die Kinos, wo er erfolg-
reich lief, was nicht zuletzt dem attraktiven Publikums-
liebling Ernst Hoffmann als Titelfigur geschuldet war.

Inhalt: Durch Spielschulden wird der Ingenieur Gün-
ther Ellinghaus von zwei französischen Agenten, Baron 
d’Aubigny und Clemence de Montignon, erpresst, ihnen 
seine Pläne für den neuen Ikarus-Motor zu übergeben. 
Er flieht als Kellner nach New York. Als der Erste Welt-
krieg beginnt, gelangt Ellinghaus als Schiffsheizer auf 
einem holländischen Schiff wieder nach Deutschland. Er 
wird Jagdflieger und die ehemaligen Agenten sind nun 
seine Feinde. Nach einer Notlandung gerät er zufällig in 
ihr Hauptquartier. Er entrinnt einem Mordversuch und 
bringt seine Widersacher in einem Luftduell zur Strecke, 
was jedoch beide überleben ...

Film in Concert: Der Freiburger Pianist, Komponist 
und Dirigent Günter Buchwald wird, am Klavier im-
provisierend, einfühlsam den dramaturgischen Hand-
lungsverlauf wie auch psychologische Konstellationen 
nachzeichnen | Eintritt: s. S.15
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95 Minuten | FSK nicht gePrüFt | StuMM Mit 
dt. zwiSchentiteln
DeutschlanD 1918 -1919 | r+B: carl Froelich | k: hermann 
BöttGer | D: ernst hoFFmann (Günther ellinGhaus), esther 
carena (clemence De montiGnon), GustaV Botz (Vater), eDith 
sorel (kusine Des Vaters); olGa enGl (mutter)

14



INFORMATIONEN
KOMMUNALES KINO

ss

KASSENöFFNUNG je 30 Minuten vor bis 15 Minuten 
nach Vorstellungbeginn

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: CAN A SONG SAVE YOUR LIFE?
DRUCK: www.elserdruck.de

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

GONZO!
KINDERKINO

Drachenzähmen leicht gemacht 2 (2D)
103 Minuten | empfohlen ab 10 Jahren | FSK frei ab 6
Fortsetzung des sympathischen Animationsabenteuers 
um den Drachenzähmer Hicks

Flussfahrt mit Huhn
106 Minuten | empfohlen ab 6 Jahren | FSK frei ab 6
gelungener und preisgekrönter Kinderfilm über vier Kids, 
die sich im Ruderboot auf große Fahrt begeben

Der blaue Tiger
91 Minuten | empfohlen ab 7 Jahren | FSK frei ab 0
Charmanter, märchenhafter Film um zwei mutige Kids , 
die einen verwunschenen Garten vor dem Abriss bewah-
ren. Zum Weltmädchentag 2014.

Lola auf der Erbse
90 Minuten | empfohlen ab 8 Jahren | FSK frei ab 0
Kinderfilm um die Freundschaft zweier junger Außensei-
ter nach dem gleichnamigen Buch von Annette Mierswa

Flöckchen - Die großen Abenteuer des ...
89 Minuten | empfohlen ab 7 Jahren | FSK frei ab 0
turbulenter Mix aus Real- und Trickfilm um den einzi-
gen weißen Gorilla der Welt, der aus einem Zoo flieht

11:00 Uhr: Die Abenteuer des Prinzen Achmed
65 Minuten | empfohlen ab 8 Jahren | FSK frei ab 6
Der wunderschön gemachte erste lange Scheren-
schnittfilm der Filmgeschichte bezaubert auch nach 90 
Jahren noch. herbstferientag mit Bastel-/Filmakti-
on im Anschluss (Anmeldung für Aktion erforderlich)

Rio 2 - Dschungelfieber (2D)
102 Minuten | empfohlen ab 7 Jahren | FSK frei ab 0
Fortsetzung des Animationserfolgs, in dem die Aras Blu 
und Jewel im Amazonas auf ihre Familie stoßen

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


