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Liebes Publikum, 

1988 initiierten Mitglieder der „Rosa Zwiebel Ess-
lingen“ die 1. schwul-lesbischen Filmtage „Der 
andere Blick“ im Kommunalen Kino Esslingen, 
das erst im Jahr zuvor ins Lorch-Areal umgezo-
gen war.  Damals geradezu visionär, denn in Ham-
burg, Bremen, Hannover, Karlsruhe, Köln, Berlin, 
Münster ... kam man – teils in den Folgejahren, teils 
erst Jahre später – auf die gleiche Idee! Wer hätte 
damals gedacht, dass diese Veranstaltung mal ihr 
25. Jubiläum begehen wird? (Und nein, wir haben 
uns nicht verrechnet: 2006 fand kein Festival statt!) 

Seither hat sich viel verändert: die Verantwortli-
chen, die Art der Präsentation (von der Filmreihe 
zum Festival), das Layout der Werbemittel, der 
Name der Veranstaltung und vor allem das film-
ische Angebot! War es in den späten 1980ern und 
auch noch in den 1990ern eine wirklich große He-
rausforderung, überhaupt ausreichend Filme mit 
queerer Thematik zu finden, so liegt die Herausfor-
derung zweieinhalb Jahrzehnte später darin, aus 
dem geradezu unübersichtlich großen Angebot die 
Rosinen herauszupicken. Wir hoffen, dass es wie-
der mal gelungen ist!

Doch bevor wir zum Programm kommen, möch-
ten wir uns bei den Männern und Frauen der 1. 
Stunden – namentlich bei Markus Tröster, Wolf-
gang Eckstein und Petra Futschek – und natür-
lich all den anderen ganz herzlich für ihr großes 
Engagement bedanken, denn sie haben die Basis 
für unsere heutige Arbeit geschaffen.

Und ein ebenso herzliches Dankeschön geht an 
euch, liebes Publikum, liebe Freundinnen und 

Freunde des Esslinger QueerFilmFestivals. Ohne 
eure noch immer ungebrochene Begeisterung für 
filmische Entdeckungen wäre uns garantiert 
irgendwann einmal die Luft ausgegangen!

Und nun zum Jubiläumsprogramm: Natürlich haben 
wir über eine kleine Retrospektive nachgedacht 
und uns dann in Anbetracht der vielen aktuellen 
Filme (und der eingeschränkten Spieltermine) da-
gegen entschieden! Noch nie hatten wir so viele 
preisgekrönte Filme in unserem Programm. Stolz 
sind wir drauf, dass wir euch Wochen vor dem of-
fiziellen Kinostart Filme wie den großen Cannes-
Gewinner BLAU IST EINE WARME FARBE, den 
opulenten und bewegenden Berlinale-Publikums-
liebling REACHING FOR THE MOON, den aktuellen 
Teddy-Award-Gewinner IM NAMEN DES ...  sowie 
den sinnlichen FIVE DANCES präsentieren dürfen. 
Große, aufregende Filme! 

Dazu haben wir wieder einige Titel aus dem Aus-
land geholt, die (noch) keinen deutschen Verleih 
haben. Freut euch ganz exklusiv auf Witziges aus 
Holland und Schweden (20 LÜGEN, VIER ELTERN & 
EIN KLEINES EI sowie COCKPIT), Berührendes aus 
Nepal (DANCE OF THE ORCHIDS), Schrilles aus den 
USA (G.B.F. - GAY BEST FRIEND) und Spannendes 
aus Großbritannien (CODEBREAKER). Dazu gibt es 
den legendären Kurzfilmabend, der am Samstag 
mit viel Witz und ein bisschen Frivolität musikalisch 
von den Miss-Stücken aus München umrahmt wird, 
sowie eine ganze Reihe weiterer Highlights ...

Feiert mit uns! Guckt mit uns Filme! 
Wir freuen uns auf euch!

Euer QueerFilmTeam



20 Lügen, 4 Eltern & ein kleines Ei | 20 leugens, 4 ouders ...               

                                                                  

79 Minuten | FSK nicht geprüFt | Original (niederländiSch) • dt. untertitel
niederlande 2013 | r: hanrO SMitSMan  | B: SOphie van Winden  | K: JOOSt rietdiJK | 
d: nilS verKOOiJen (dylan), MarK raM  (Bert), Marcel MuSterS  (SJOrS) , anneKe BlOK 
(eMMa), MarieKe heeBinK (ilSe), valerie pOS (lOtte) 

davor ab 18:30 Uhr: Festivaleröffnung mit einem Gläschen Sekt und Geburtstagskuchen

Eine überaus turbulente und witzige Komödie über 
reichlich Lügen und Halbwahrheiten, ein les-
bisches und ein schwules Paar, einen heftig puber-
tierenden Teenager und eine ordentliche Portion 
Inkompetenz und Kommunikationsschwierigkei-
ten. Wie es halt so zugeht in einer (Regenbogen-)
Familie und es der Titel bereits verrät!

Chaos zu Hause: An seinem 15. Geburtstag läuft für 
Dylan einiges schief. Der Teenager, der bei seinen 
zwei Müttern Emma und Ilse aufwächst, hat Stress 
mit den beiden und es fliegen die Fetzen! Als da-
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Liberace - Zuviel des Guten ist wundervoll | Behind the Candelabra
               

                                                                  

118 Minuten | FSK 12 | deutSche FaSSung
uSa 2013 | r: Steven SOderBergh | B: richard lagraveneSe nach der autOBiOgraphie 
vOn ScOtt thOrSOn | K: Steven SOderBergh | d: Michael dOuglaS (liBerace), Matt 
daMOn (ScOtt), ScOtt BaKula (BOB), rOB lOWe (dr. Startz), dan ayKrOyd (SeyMOur)

danach: abtanzen im LUX bei „Mixed Music“ mit dJ amar | Eintritt frei für Inha-
berInnen von Tickets für 20 LÜGEn, 4 ELTErn & EIn KLEInES EI oder LIBEraCE | 
Eintritt nur für die disco € 6,00 | Emmys awards 2013: beste regie, bester Film und 
bester hauptdarsteller (Michael douglas) 

Der naive 20-jährige Scott ist fasziniert, als er 
1977 erstmals in Las Vegas eine Show des Stars 
Liberace erlebt. Für den exaltierten Künstler ist 
es hingegen Lust auf den ersten Blick: Eine lei-
denschaftliche Affäre entwickelt sich, Scott zieht 
in Liberaces Anwesen und wird als Chauffeur und 
Assistent engagiert – um den Schein zu wahren. 
Zunächst scheint der Junge nur ein weiteres Spiel-
zeug für den Showman zu sein, das entsorgt wird, 
wenn das nächste attraktive Bürschchen auf-
taucht. Doch zwischen den beiden entwickelt sich 
eine enge, sechs Jahre andauernde Beziehung ...

Mit LIBERACE, einem scharfsinnig beobach-
teten und exzellent inszenierten Biopic über den 
schwulen US-Entertainer Liberace, der bei allem 
Exzess nie die Courage für ein Coming-out fand, 
verabschiedet sich Regisseur Steven Soderbergh 
würdevoll von der großen Filmbühne. In der hin-
reißenden Mischung aus höchst amüsanter Komö-
die und bewegendem Drama liefern Michael Dou-
glas (mit der vielleicht einfühlsamsten Rolle seiner 
Karriere) und Matt Damon Oscar-reife Leistungen 
ab. Der Film, in den USA fürs Fernsehen produziert, 
sieht in keinem Moment nach einem TV-Film aus.

bei eine der Mütter stürzt und für länger ausfällt, 
gibt’s nur eine Lösung: beim schwulen Vater ein-
ziehen. Dieser, Sjors, hat nicht nur keinen Kontakt 
zu seinem Sohn, sondern auch irgendwie verges-
sen, seinem langjährigen Partner Bert zu erzäh-
len, dass er Emma und Ilse einst mit einer Samen-
spende ausgeholfen hat. Also nimmt er Dylan auf 
und verkauft ihn zunächst als Kind von Freunden. 
Lange kann er diese Lüge nicht aufrecht erhalten.
Während die Mütter durchatmen, stellt Dylan das 
Leben des perfekt eingespielten Männerpaars 
mal so im Vorbeigehen gründlich auf den Kopf ...
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Vorfilm: return to Sender 
Großbritannien 2012 | R. Stuart Elliott | 17‘ | engl. OF
Ein zurückgezogen lebender, ängstlicher junger Mann nimmt ein Paket 
entgegen. Noch ahnt er nicht, wie sehr dies sein Leben verändern wird ...



naked opera  
   

                                                                  

85 Minuten | FSK 16 | OriginalFaSSung (deutSch, luxeMBurgiSch, FranzöSiSch, 
engliSch) • deutSche untertitel
luxeMBurg, deutSchland 2013 | r: angela chriStlieB | B: patricia FurSt, angela 
chriStlieB & Bady MincK | K: Jerzy palacz 

heiner-Carow-Preis, Berlinale 2013

oben ist es still  | Boven is het stil              
 

                                                                  

91 Minuten | FSK 12 | OriginalFaSSung (niederländiSch) • deutSche untertitel 
niederlande, deutSchland 2013 | r+B: nanOuK leOpOld | K: FranK van den eeden | 
d: JerOen WilleMS (helMer), henri garcin (vater), WiM OpBrOucK (MilchFahrer), 
MartiJn laKeMeier (henK), lieS viSSchediJK (ada), JOB SteenMan (rOnald)

diverse nominierungen für niederländische Filmpreise 2013 

Mit NAKED OPERA gelingt Angela Christlieb ein 
ebenso konfrontatives wie intimes Porträt einer 
tragisch faszinierenden Person voller Wider-
sprüche, einem Meister der Selbstinszenierung.  
Sie beweist Sinn für Skurriles und kommt ihrem 
schwierigen Protagonisten immer wieder sehr 
nahe, zeigt auch seine verletzliche Seite. Ihr 
Dokumentarfilm ist visuell beeindruckend – und 
hochgradig unterhaltsam! Durch die spürbare 
Präsenz der Filmemacherin hinter der Kamera 
wird fast nebenbei ein grundlegendes Thema des 
Dokumentarfilms mitverhandelt: die Beziehung 
zwischen Regisseur und Protagonist.

NAKED OPERA erzählt die Geschichte eines 
Mannes mit vielen Gesichtern. Marc Rollinger 
ist talentiert, intelligent, eloquent und wohlha-
bend, aber seit Kindheitstagen leidet er an einer 
unheilbaren Autoimmunerkrankung. Mindestens 
einmal im Monat entkommt er seinem geregel-
ten, bürgerlichen Alltag als Personalmanager 
und begibt sich auf die Spuren Don Giovannis 
bzw. der ultimativen Inszenierung dieser Oper. 
Er selbst lebt Mozarts Helden dabei regelrecht, 
reist quer durch die Welt, kauft sich schöne junge 
Männer, nächtigt in den teuersten Hotels, genießt 
die Dekadenz in vollen Zügen.
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trostloses Dasein und wartet auf das Unvermeidli-
che. Mit dem Wunsch, endlich ein eigenes Leben 
zu beginnen, das nicht von der wortkargen, ange-
spannten Beziehung zu seinem Vater beherrscht ist, 
verfrachtet Helmer diesen in das obere Stockwerk 
des Hauses. Er fängt an, die Wohnung zu renovie-
ren, wirft Altes aus dem Haus, schafft Platz für Neu-
es. Nachbarin Ada, die ab und zu mit ihren Söhnen 
am Hof vorbeikommt, sowie der Milchfahrer, der 
seine Zuneigung für Helmer nicht verbergen kann, 
bringen langsam aber sicher Farbe in das Leben des 
alleinstehenden Mannes. Als schließlich Henk, der 
Sohn seines verstorbenen Bruders, auf der Farm 
auftaucht, um von seinem Onkel zu lernen, ändert 
sich das Leben Helmers endgültig ...
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Nanouk Leopold verfilmt den gleichnamigen 
Bestseller-Roman von Gerbrand Bakker sehr frei 
und legt einen, in seiner Kompromisslosigkeit 
beeindruckenden, Film vor, der fast ohne Dialoge 
auskommt. Wo ihm die Worte fehlen, erzählt das 
Gesicht seines grandiosen Hauptdarstellers: von 
den lebenslangen Entbehrungen der Hauptfigur 
Helmer, dem Hass auf seinen Vater, seiner unter-
drückten Homosexualität ... Eine beklemmende 
Studie, ein Film, der lange nachwirkt!

In der Provinz Zeeland bewirtschaftet Helmer ei-
nen alten Bauernhof. Neben Kühen und ein paar 
Schafen, beherrscht der bettlägrige Vater seinen 
tristen Alltag. Der verbitterte alte Mann fristet ein 



G. B. F. - Gay Best Friend               

                                                                  

98 Minuten | FSK nicht vOrgelegt | Original (engliSch) • deutSche untertitel
uSa 2013 |r:  darren Stein | B: geOrge nOrthy | K: JOnathan hall | d: Michael J. 
Willett (tanner), paul iacOnO (Brent), SaSha pieterSe (FaWcett), andrea BOWen 
(Shley), xOSha rOqueMOre (caprice)

Blau ist eine warme Farbe | La vie d‘adèle                 
  

                                                                  

177 Minuten | FSK OFFen  | OriginalFaSSung (FranzöSiSch) • deutSche untertitel
FranKreich, Belgien, Spanien 2012 | r: aBdellatiF Kechiche | B: aBdellatiF Kechi-
che & ghalia lacrOix nach deM cOMic vOn Julie MarOh | K: SOFian el Fani | d: 
adèle exarchOpOulOS (adèle), léa SeydOux (eMMa), JereMie laheurte (thOMaS)

Preview | Goldene Palme (bester Film), Cannes 2013 - erstmals ging die auszeichnung 
nicht nur an den regisseur, sondern auch an die beiden hauptdarstellerinnen
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Die Komplimente einer Mitschülerin, die sie kurz 
küsst, wecken dagegen eine unausgesprochene 
Sehnsucht in der jungen Frau, die sich nach ei-
ner ersten Enttäuschung erst erfüllt, als sie einen 
schwulen Freund in einen Gay-Club begleitet und 
Emma kennenlernt, eine selbstbewusste, etwas äl-
tere Künstlerin mit blau gefärbten Haaren. Aus einer 
heißblütigen Affäre wird im Lauf der Zeit eine groß-
artige, erwachsene, leidenschaftliche Liebe. Doch 
irgendwann zieht die Gewohnheit ein und schließlich 
der Frust: Adèle, zwischenzeitlich engagierte Litera-
turstudentin, fühlt sich von der dominanten und ehr-
geizigen Emma in die Hausmütterchenrolle gedrängt 
und fremdelt in deren großbürgerlichem Freundes-
kreis. Die Frauen müssen sich eingestehen, dass 
das gegenseitige Begehren nicht mehr ausreicht ...
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nun plötzlich doch ganz gut vorstellen und um 
dies bestmöglich zu inszenieren, wird ein kompli-
zierter Plan geschmiedet, der prompt nach hinten 
los geht. Durch ein Missverständnis steht nämlich 
plötzlich der schüchterne Tanner im Rampenlicht 
und wird neben dem unfreiwilligen Outing mit 
weiteren Herausforderungen konfrontiert: Keine 
der drei Highschool-Diven, die sich natürlich 
spinnefeind sind, will nämlich klein beigeben und 
kürt Tanner ungefragt zu ihrem G.B.F. Eben noch 
unsichtbar und jetzt auf dem Cover des Schulma-
gazins und kurz vor der sehnsüchtig erwarteten 
„Prom-Night“ in den Klauen der blonden Gift-
spritze Fawcett, der Disco-Queen Caprice und der 
braven Mormonin Shley! Der süße Tanner ist hoff-
nungslos überfordert ...
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Basierend auf dem gleichnamigen, in Frankreich 
erfolgreichen Comicroman von Julie Maroh, insze-
nierte Kechiche diese hochemotionale, tief berüh-
rende dreistündige Liebesgeschichte, die gerne 
noch länger hätte dauern können. Die Kamera 
saugt sich auf den Gesichtern der beiden exzellen-
ten Hauptdarstellerinnen regelrecht fest und re-
gistriert jede Regung, jede Emotion genauestens. 
Die expliziten Sexszenen erscheinen nie pornogra-
phisch oder voyeuristisch, sondern erzählen ganz 
einfach das über die beiden Liebenden, was man 
wissen muss.

Die Schülerin Adèle will eines Tages Lehrerin wer-
den. Alles andere steht auf wackligen Beinen. Eine 
kurze Affäre mit einem Jungen führt nirgendwohin. 

Darren Steins rasante, frische Komödie besticht 
durch ihr brillantes junges Ensemble und ein 
originelles Drehbuch voller ausgelassener und 
punktgenauer One-Liner und herrlicher Situati-
onskomik. Einfach zurücklehnen und sich bestens 
unterhalten lassen! Wer mag kann auch eine Ge-
sellschaftssatire mit einigen kritischen Untertö-
nen in G.B.F. entdecken! 

Brent und sein Freund Tanner haben es noch nicht 
geschafft, sich zu ihrem Schwulsein zu bekennen. 
Aber nun spricht plötzlich alle Welt über G.B.F., 
den besten schwulen Freund, das Must-Have, das 
hippste „Accessoire“ der Saison – auch die drei 
angesehensten Mädels ihrer Highschool! Unter 
diesen Umständen kann sich Brent sein Outing 



dance of the orchids | Soongava

                                                                  

                                                          

85  Minuten | FSK  nicht geprüFt | Original (nepali, neWar) • engl. untertitel
nepal, FranKreich 2012 | r+B: SuBarna thapa | K: Sara cOrnu | d: deeya MaSKey 
(diya), niSha adhiKari (Kiran), BaShundara BhuShal (KiranS Mutter), raJendra 
Man ShaKya (diyaS vater), SuBarna thapa (diyaS verlOBter)

Special Jury award, Toronto Inside out Lesbian and Gay Film and Video Festival 2013 | 
Publikumspreise bei diversen LGBT-Filmfestivals weltweit | Einreichung nepals für 
den oscar 2014

Ich fühl mich disco 

                                                                  

98 Minuten | FSK 12 
deutSchland 2013 | r+B: axel raniSch | K: denniS paulS | d: FrithJOF gaWenda 
(FlOrian), heiKO pinKOWSKi (hannO), chriStina grOSSe (MOniKa), rOBert alexan-
der Baer (radu), hardy SchWetter, chriStian SteiFFen (alS er SelBSt)

Axel Ranisch schickt sich an, zur ganz großen Indie-
Hoffnung des deutschen Kinos aufzusteigen. Mit 
seinem für rund 500 Euro produzierten Debüt DICKE 
MäDCHEN hat er so lange auf Festivals abgeräumt, 
bis der Film dann doch noch ins Kino kam. Sein 2. 
Film trägt erneut Ranischs ganz spezielle Hand-
schrift –  obwohl hier durch die Beteiligung des ZDF  
die Produktionsbedingungen ganz andere waren –
und erobert die Herzen seiner Zuschauer wieder im 
Sturm. Dieses zärtliche Coming-of-Age-Drama um 
den dicken Jungen Florian berührt, ohne rührselig 
zu verenden, ist witzig, ohne in Klamauk abzudrif-
ten, ist intuitiv, hinreißend gespielt, hat klasse Dia-
loge ...  und macht ganz einfach einen Riesenspaß!

Florian geht es am besten, wenn sein Vater Hanno 
nicht zu Hause ist. Dann kann er mit seiner Mutter 
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Als erster nepalesischer Spielfilm, der homosexu-
elles Leben thematisiert, erzählt DANCE OF THE 
ORCHIDS eine herzzerreißende, zarte Liebesge-
schichte mit einem wunderschönen, charismati-
schen Paar, zwischen dem auch ohne explizite Lie-
besszenen die Chemie stimmt. Gleichzeitig werden 
die traditionsgebundenen und homophoben ge-
sellschaftlichen Normen des heutigen Nepals (in 
dem Homosexualität seit 2007 nicht mehr verbo-
ten ist) in aller Deutlichkeit aufgezeigt. SOONGAVA 
nimmt uns zudem mit auf eine Reise jenseits aller 
Himalaya-Träume!

Die 22-jährige Diya träumt von einer Karriere als 
Tänzerin und wird in diesem Vorhaben von ihrer 
besten Freundin Kiran bestärkt. Aus der Freund-
schaft der beiden Frauen entwickelt sich ganz 
langsam eine zarte Liebesbeziehung. Doch Diyas 
nichtsahnende Eltern haben eine Ehe für sie arran-
giert. Sie aber entscheidet sich für einen mutigen 
Schritt und setzt sich über alle moralischen Regeln 
und die Tradition hinweg, löst ihre Verlobung auf 
und zieht mit Kiran zusammen. Als die Frauen of-
fen ihre andere Art zu leben zeigen, droht ihnen 
ernsthafte Gefahr.
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Monika durch die Wohnung tanzen, die Schlager 
von Christian Steiffen mitgröhlen und verrückte 
Kostüme anziehen. Auch der Turmsprungtrainer 
Hanno kann mit seinem Sohn nicht so richtig viel 
anfangen. Der hat zwei linke Hände, ist zu dick und 
interessiert sich weder für Hannos Mofa, noch für 
Sport und schon gar nicht für Mädchen. Monika 
hält die fragile Familienharmonie mit zärtlicher 
Dominanz aufrecht. Aber was, wenn Mama plötz-
lich ernsthaft erkrankt und die Welten der Jungs 
ungebremst aufeinanderprallen? Während Flori 
das Krankenzimmer zur Karaokebühne macht und 
sich zu Klavierklängen in Hannos Schützling Rado 
verknallt, ertränkt Papa seine Trauer nach dem 
Training an der Bar und findet ausgerechnet beim 
verhassten Schlagersänger Christian Steiffen 
ganz handfesten Trost ...
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The Same Procedure ...  Kurzfilmabend

prOgraMM ca. 3,5 Stunden inKl. zWei pauSen  & live-MuSiK | FSK: nicht geprüFt  

ConFESSIonS oF a FaG haG (CDN 2012 | R: Joseph Antaki | 9‘20‘) - Georgette versucht verzwei-
felt, eine Rivalin loszuwerden, was irgendwie schief läuft! FEUErKÄFEr (DE 2013 | R: Juliane Ahrens, 
Béatrice Huber & Simon Weber |7‘) -  Der Alltag in der Schule scheint für Vanessa ganz normal, bis sie nach 
der Pause in die Umkleidekabine muss ... FLIEhKraFT (DE 2012 | R: Benjamin Teske | 13‘) - Um endlich 
von ihrem Vater akzeptiert zu werden, kehrt die transsexuelle Leonie als Mann zurück in die Welt ihrer Kind-
heit. IT‘S ConSUMInG ME (DE 2012 | R: Kai Stänicke | 4‘ ) - In rasanten Bildern wird erzählt, wie die 
Liebe ganz und gar von einem Besitz ergreifen kann. JUnGGESELLIn (DE 2012 | R: Anna Linke | 12‘) - Beim 
Junggesellinnen-Abschied soll auch für Stefanie endlich ein Mann gefunden werden. Aber es kommt anders 
... SÍGUEME (ES 2012 | R: Alejandro Durán | 13‘)  - Als Familienvater Rubén am Strand auf Paco trifft, 
kehrt er verändert zu seiner Frau Julia zurück. Nicht ohne Konsequenzen! SToP CaLLInG ME honEY 
BUnnY (CDN 2013 | R: Gabrielle Zilkha | 11‘ | engl. OF) - Einst konnten sie nicht die Finger voneinan-
der lassen und nun versuchen sie verzweifelt, ihr eingestaubtes Sexleben neu zu beleben ... TaBoULÉ 
(Spanien 2012 | R: Richard Garcia | 4‘ | OmeU) -  Zwei Männer auf einem Dach kriegen sich über die 
Notwendigkeit von Vertrauensbeweisen in die Haare. ThE PooL daTE (CDN 2012 | R: Patrick Si-
sam | 6‘ | o. Dialog) - War das nicht mein Liegestuhl? TWo GIrLS aGaInST ThE raIn (K 2012 | R: 
Sao Sopheak |11‘ | OmeU) - Sie kennen und lieben sich seit Jahrzehnten und kämpfen für ihre rechtliche 
Anerkennung als Ehepaar. Keine leichte Angelegenheit in Kambodscha. UndrESS ME (SE 2013| R: Vic-
tor Lindgren|15‘) - Ein Mann und eine Frau begegnen sich. Als sie ihm gesteht, dass sie sich vor drei Jahren 
operieren ließ, folgt auf Entsetzen bald Neugier. VECInaS (ES 2012 | R: Eli Navarro | 15‘ | OmeU) - Eine 
gute nachbarschaftliche Beziehung kann durchaus über den Austausch von Lebensmitteln hinausgehen ...

dazwischen: Live-Musik nur am 2.11. mit den Miss-Stücken aus München | diverse preisge-
krönte Filme, u. a. UndrESS ME (Teddy award 2013) | Programmänderungen vorbehalten

Preise & Info

Eintrittspreise: 
reguläre Filmvorstellungen:                €  7,50 | ermäßigt € 4,00 *
„Kurzfilmabend“ am Samstag, 02.11.:            € 12,50 | ermäßigt  € 9,00 *  
Wiederholung „Kurzfilmabend“  am 03.11.:  € 10,50 | ermäßigt  € 7,00 *  
Frühstück & Film am 03.11.                             € 20,50 | ermäßigt  € 19,00 * 
* ermäßigte Eintrittspreise nur gegen vorlage des Mitgliedsausweises des Kommunalen Kinos 
esslingen, des esslinger Kulturpasses oder von Behindertenausweisen
Kassenöffnung: 30 Minuten vor bis 15 Minuten nach Beginn einer jeden vorstellung
Kartenvorverkauf: www.queerfilmfestival.de oder an der Kinokasse | keine reservierungen 
Impressum: herausgeber: Kommunales Kino esslingen e. v. | Maille 4-9, 73728 esslingen | tel:  
0711.310595-15 | info@koki-es.de | www.koki-es.de | www.queerfilmfestival.de
Programm, redaktion & Festivalleitung: 
Stefan rathgeb, Steffen Brenner, claudia deuble, Barbara zwißler, Sandy horatschek, Sibylle tejkl
dank an: lesbisch-schwule Filmtage hamburg, homochrom e. v. Köln | alle  anzeigenkunden | 
das vorführerinnen- & Kassiererinnen-team des Kommunalen Kinos | das team des café lux

WIr BEhaLTEn UnS KUrZFrISTIGE ProGraMMÄndErUnGEn Vor!



19:00   20 Lügen, 4 Eltern & ein kleines Ei   ab 18:30 Uhr Festivaleröffnung
21:00   Liberace     und danach disco im LUX mit dJ amar

15:00   naked opera
17:00   oben ist es still 
19:00   Blau ist eine warme Farbe   Preview
22:30   G.B.F. - Gay Best Friend

17:00   Ich fühl mich disco
19:15   dance of the orchids
21:15   The Same Procedure ...  Kurzfilmabend  mit Live-Musik

12:30   Cockpit   Frühstücksbüffet im LUX ab 10:30 Uhr  
17:00   The Same Procedure ... Kurzfilmabend   Wiederholung
20:00   reaching for the Moon   Preview

19:00   Zwei Mütter   
21:00   Five dances    Preview

19:00   Codebreaker
21:00   alle Zeit der Welt   

19:00   Im namen des ...  Preview  
21:00   Concussion   Preview 

19:00   Margarita   
21:00   Was du nicht sagst   

Karten: www.queerfilmfestival.de oder an der Kinokasse
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VErLEIhInForMaTIonEn LanG-
FILME: 20 LIES, 4 PARENTS & A LITTLE 
EGG: Waterland Film, Amsterdam, Stefa-
nie van Houcke - mail@waterlandfilm.
nl | ALLE ZEIT DER WELT, CONCUSSION,  
FIVE DANCES, ICH FÜHL MICH DISCO, 
IM NAMEN DES ..., MARGARITA, OBEN 
IST ES STILL, WAS DU NICHT SAGST, 
ZWEI MÜTTER: Salzgeber & Co. Medi-
en GmbH, Berlin - pohl@salzgeber.de | 
BLAU IST EINE WARME FARBE - Alamode 
Filmdistribution oHG, München über Cen-
tral-Film - info@centralfilm.de | COCK-
PIT: Swedish Film Institute, Stockholm 
- gunnar.almer@sfi.se | CODEBREAKER: 
Alan Turing Film, London - www.turing-
film.com  | DANCE OF THE ORCHIDS: 
Cité Films, Paris - Laurence Berbon - con-
tact@tamasadiffusion.com | G.B.F. - GAY 
BEST FRIEND: The Film Collaborative, Los 
Angeles - festivals@thefilmcollaborative.
org | LIBERACE: DCM  Film Distribution 
GmbH, Berlin - what@dcmteam.com | 
NAKED OPERA: Real Fiction Filmverleih 
e.K., Köln - info@realfictionfilme.de | 
REACHING FOR THE MOON: Pandastorm 
Pictures GmbH, Berlin über Neue Visio-
nen Filmverleih  - info@neuevisionen.de 
VErLEIhInForMaTIonEn KUrZ-
FILME: CONFESSIONS OF A FAG HAG, 
STOP CALLING ME HONEY BUNNY: boo-
king@cfmdc.org|FEUERKäFER: feuer-
kaeferfilms@hotmail.com| FLIEHKRAFT: 
p.barkhausen@hamburgmediaschool.
com | IT‘S CONSUMING ME: jenny@
augohr.de | JUNGGESELLIN: anna.
linke@junggesellin-film.de | RETURN 
TO SENDER: elliottcast@yahoo.co.uk | 
SÍGUEME: dastierproducciones@gmail.
com | TABOULÉ: info@taboulefilms.com | 
THE POOL DATE: www.patricksisam.com | 
TWO GIRLS AGAINST THE RAIN: sophe-
akfilmmaker@gmail.com | UNDRESS 
ME: theo.tsappos@sfi.se | VECINAS: 
elinawarro83@hotmail.com

Eintrittspreise und weitere wichtige Infos auf Seite 13!

das Kommunale Kino Esslingen wird gefördert von der Stadt Esslingen am 
neckar und der MFG-Filmförderung Baden-Württemberg!



reaching for the Moon | Flores raras

                                                                  

118     Minuten | FSK    OFFen| Original  (engliSch,   pOrtugieSiSch) • dt.   untertitel
BraSilien 2013 | r: BrunO BarretO | B: MattheW chapMan & carOlina KOtSchO | K: 
MaurO pinheirO Jr. | d: Miranda OttO (elizaBeth BiShOp), glória pireS (lOta de 
MacedO SOareS), tracy MiddendOrF (Mary), treat WilliaMS (rOBert lOWell)

Preview | Publikumspreise (bester Film), Frameline, San Francisco 2013 + outfest 
Los angeles 2013 + Toronto Inside out Lesbian and Gay Film & Video Festival 2013 u. a. 

Cockpit

               

                                                                  

96 Minuten | FSK nicht vOrgelegt | Original (SchWediSch) • deutSche untertitel
SchWeden 2012 | r: Mårten KlingBerg  | B: eriK ahrnBOM  | K: SiMOn praMSten  |d: 
JOnaS KarlSSOn (valle | Maria), Marie rOBertSOn (cecilia), ellen JelinKe (Maria), 
david BOnté attenBerg (linuS), Karin lithMan (carOline)

davor ab 10:30 Uhr im LUX leckeres Frühstücksbüffet | Kombiticket für Frühstücks-
büffet, bereitgestellten Kaffee oder Tee & Filmeintritt: € 20,50 - ermäßigt € 19,00 | 
nur im Vorverkauf bis 30.10. an der Kinokasse oder unter www.queerfilmfestival.de

Hinreißend, wie dieser Film mit Geschlechterrollen 
spielt – temporeich, klamaukfrei, witzig, präzise und 
mit einem wunderbar beiläufigen, teils schwarzen 
Humor. Eine echte Entdeckung ist Hauptdarsteller 
Jonas Karlsson, der auch als Frau besticht und mit 
einer bewundernswerten Leichtigkeit zwischen sei-
nen Figuren Valle und Maria hin- und herswitcht. 

Valle Andersson ist Pilot, Ehemann und Vater des 
11-jährigen Linus. Alles bestens, bis er völlig über-
raschend seinen Job verliert. Die Frauen in seinem 
Leben zeigen keinerlei Mitgefühl: Seine Gattin Ca-
roline wirft ihn aus der gemeinsamen Wohnung, 
würde ihm wegen seiner Wohnsituation am liebsten 
den Umgang mit Linus verbieten und angelt sich 

schnell einen gut verdienenden Anwalt. Seine lesbi-
sche Mutter interessiert sich keinen Deut für seine 
Situation und seine feministische Schwester Maria 
lässt ihn nur äußerst widerwillig ins Elternhaus der 
beiden, das sie sich unter den Nagel gerissen hat, 
einziehen. Trotz aller Bemühungen findet er keinen 
neuen Job, borgt sich in seiner Verzweiflung die 
Personaldaten seiner Schwester, fälscht sein Zeug-
nis, lässt sich umstylen und wird prompt bei einer 
Billig-Airline als Maria Andersson eingestellt. Das 
läuft erstaunlich rund, aber nachdem sich zarte 
Bande zwischen ihm und seiner bisexuellen Kollegin 
Cecilia anbahnen und er nach einem Flugzeugab-
sturz zur Heldin und zum Medienliebling avanciert, 
gerät „Maria“ erst so richtig in Turbulenzen ...
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deren ausgedehntem, wunderschönem Landsitz. 
Von Lotas unkonventionellem Auftreten und ihrer 
brasilianischen Sinnlichkeit fühlt sich die schüch-
terne, zugeknöpfte Elisabeth anfangs überrollt. 
Doch Lotas Abweisung schlägt bald in Faszination 
und offene Avancen um. Als Elizabeth ihrem Drän-
gen schließlich nachgibt und bleiben will, versucht 
Lota Mary gütlich zu stimmen, indem sie ihren Her-
zenswunsch erfüllt: ein Kind. Doch dann verliert 
Elizabeth mehr und mehr die Kontrolle über ihre 
Trinkerei, gewinnt den Pulitzer-Preis und Lota be-
ginnt ihr Lebenswerk, die Gestaltung des Parque 
do Flamengo in Rio. Das fragile Gleichgewicht der 
Menage à trois beginnt zu zerbrechen ...

17

So
n

n
Ta

G
, 0

3.
 1

1.
| 

 2
0:

00
 U

h
r

Dieser opulent bebilderte, wunderschöne Film 
erzählt die wahre Liebesgeschichte zweier pro-
minenter Frauen, die so unterschiedlich sind wie 
Feuer und Wasser und doch unweigerlich vonein-
ander angezogen werden. Verkörpert werden sie 
ganz großartig von Miranda Otto und Glória Pires.

Die spröde, unterkühlte US-amerikanische Lyrike-
rin Elizabeth Bishop reist 1951 von New York nach 
Brasilien, um ihre College-Freundin Mary zu besu-
chen und hofft, während dieser Reise Inspiration 
für ihre Texte zu finden. Mary lebt zusammen mit 
der reichen, temperamentvollen und selbstbe-
wussten Architektin Lota de Macedo Soares auf 



18 19

Alan Browns FIVE DANCES ist ein wunderschöner, 
sehr sinnlicher, zutiefst bewegender Tanzfilm mit 
grandiosen Choreographien von Jonah Bokaer zu 
traurig-schönen Songs von Scott Matthew, umgesetzt 
mit außerordentlich großer Sensibilität und einem 
sehr attraktiven Hauptdarsteller. Die knappen Dia-
loge sind ebenso feinsinnig wie der Rest des Films. 
Also zurücklehnen und mit allen Sinnen genießen!

Chip, 18 Jahre jung, hat das Zeug dazu, mit einem 
Stipendium in der Tasche die Tanzbühnen New 
Yorks zu erobern. Doch seine Schüchternheit und 

Five dances      

                                                                  

83 Minuten  | FSK OFFen | OriginalFaSSung (engliSch) • deutSche untertitel
uSa 2013 | r+B: alan BrOWn | K: dereK McKane | chOreOgraphie: JOnah BOKaer | 
d: ryan Steele (chip), reed luplau (theO), catherine Miller (Katie), KiMiye cOrWin 
(cynthia), luKe Murphy (anthOny)

Preview | Jury award (bester Spielfilm), Tel aviv LGBT International Film Festival | 
Jury award (bester Spielfilm) und Publikumspreis, rio Gay Film Festival 2013
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ängstlichkeit stehen ihm möglicherweise im Weg. 
Dann aber bekommt er die Chance, in einem Vier-
Personen-Stück eines renommierten Choreograp-
hen mitzuwirken. Der Zeitdruck ist enorm, denn in 
nur fünf Tagen soll mit diesem Stück ein Tanzfes-
tival eröffnet werden. Doch nicht nur aus diesem 
Grunde steigen die Temperaturen im Tanzsaal. 
Auch zwischen dem erfahrenen Tänzer Theo und 
Chip beginnt es ordentlich zu knistern. Chip aller-
dings ist so angespannt, dass er es anfangs igno-
riert. Erst nach einem ersten schwerelos-leichten 
Pas-de-deux mit Theo beginnt er, sich zu öffnen ...

Zwei Mütter

                                                                  

78 Minuten | FSK 12
deutSchland 2013 | r+B: anne zOhra Berrached | K:Friede clauSz | d: Karina pla-
chetKa (iSa), SaBine WOlF (KatJa)      

Preis „dialogue en perspective“ d. deutsch-französischen Jugendwerks, Berlinale 2013

und Optimismus über die gemeinsame Zukunft. Isa 
möchte ein Kind, und Katja eigentlich auch – solan-
ge es durch einen Spender entsteht, der sich nicht 
ins gemeinsame Leben einmischt. Dann hält nach 
und nach die Wirklichkeit Einzug in die naive Kin-
derwunschidylle. Der Bekanntenkreis gibt – wie 
so oft – keinen willigen Samenspender her. Nach 
zermürbender Suche finden sie einen einzigen 
Arzt, der eine Inseminationsbehandlung nicht ab-
lehnt. Versuch folgt auf Versuch, Enttäuschung auf 
Enttäuschung. Die Stimmung sinkt, der Sex wird 
schlechter, die Partnerschaft leidet, das Geld wird 
knapp. Sie suchen nach neuen Wegen: Die private 
Kontaktaufnahme mit freiwilligen Samenspendern 
wird zu einer eher tragikomischen Tour de Force 
von Peinlichkeit zu Peinlichkeit. Und als der Rich-
tige gefunden scheint, ist Isa plötzlich bereit, klar 
getroffene Absprachen zu ignorieren ...

Anne Zohra Berrached schildert mit zwei großarti-
gen Darstellerinnen den zermürbenden Weg zum 
gemeinsamen Kind. Der subtil inszenierte, ange-
nehm unverkrampfte und durchaus auch humor-
volle Film vermittelt sehr intensiv und glaubwürdig 
den Riss in der Beziehung durch psychische und 
finanzielle Belastungen, Verlust von Zärtlichkeit 
und Vertrauen, den langwierigen Kampf. “Der Film 
überzeugt sowohl durch seine filmästhetische Form 
als auch seine inhaltliche Tiefe und Authentizität (...) 
Der Regisseurin gelingt es auf intelligente Weise 
zwischen den beiden klassischen Genres des Doku-
mentar- und Spielfilms eine weitere Perspektive zu 
eröffnen, in der beide Formen ihren Platz finden und 
ineinander übergehen.” (Aus der Jury-Begründung) 

Erzählt wird die Geschichte von Isa und Katja, ei-
nem glücklichen Ehepaar voller Freude aneinander 
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alle Zeit der Welt | alle tijd

 

                                                

92 Minuten | FSK 6 | OriginalFaSSung (niederländiSch) • deutSche untertitel
niederlande 2011  | r+B: JOB gOSSchalK  | K: han WenninK  | d: paul de leeuW 
(Maarten), Karina SMulderS (MOlly), teun luiJKx (teun), lineKe riJxMan (reina), 
alWin pulincKx (arthur), chriStOpher parren (Melvin)

GLoBoLa Publikumspreis, Lesbisch Schwule Filmtage hamburg 2012

20

Regisseurin Clare Beavan zeichnet in ihrem fes-
selnden Doku-Drama die faszinierende und zu-
gleich tragische Geschichte des britischen Ma-
thematikers Alan Turing (1912 - 1954) formal 
erfrischend vielfältig nach: Bekannte und Nach-
fahren Turings kommen zu Wort, Wissenschaftler 
und Experten aus der IT-Branche erläutern die 
Relevanz seiner Ideen für unsere Gesellschaft. In 
opulent ausgestatteten Spielfilmszenen erzählt 
Turing einem Psychiater aus seinem Leben – und 
damit auch vom Schwulsein im repressiven Eng-
land der 1930er- bis 1950er-Jahre und den bitte-
ren Konsequenzen. 

1936 entwarf der britische Mathematiker Alan 
Turing als Cambridge-Student in einem Essay die 
Grundlagen für den Computer. 1939 knackte er 

den ENIGMA-Geheimcode der Deutschen Mari-
ne und verhalf damit den Alliierten zum Sieg. In 
den 1940ern leistete ein weiterer Essay von ihm 
mit der damals kontroversen Frage „Können Ma-
schinen denken?“ Pionierarbeit auf dem Feld der 
künstlichen Intelligenz. Alan Turing war ein visio-
näres Genie – und schwul, wozu er sich öffentlich 
bekannte. Homosexualität stand in England unter 
Strafe und mit Beginn des Kalten Krieges galt ein 
schwuler Mann mit Wissen über Staatsgeheim-
nisse zudem als leicht erpressbar und somit als 
besonderes Sicherheitsrisiko. Erst 55 Jahre nach 
seinem Freitod entschuldigte sich der damalige 
Premierminister Brown im Namen der britischen 
Regierung für die entsetzliche Behandlung Tu-
rings und würdigte seine außerordentlichen 
Kriegsverdienste.

Codebreaker          

                                                                  

82 Minuten | FSK nicht vOrgelegt| Original (engliSch) • deutSche untertitel
grOSSBritannien 2012 | r: clare Beavan & nic Stacey | B: SiMOn BerthOn & craig 
Warner | K: rOB gOldie & andy JacKSOn | d: ed StOppard (alan turing), henry 
gOOdMan (Franz greenBauM)

Publikumspreise, European Science TV & new Media Festival 2012 + Side by Side, 
LGBT International Film Festival, Sankt Petersburg
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ALLE ZEIT DER WELT ist eine tragikomische Tour 
de force durchs Leben, mit schwarzem Humor und 
sehr viel Herz. Lebensklug, unerschrocken und 
großartig gespielt! „Erfinderisch und nachdenklich, 
ohne geschwätzig zu sein, herzerweichend, ohne 
jemals den Sinn fürs Komische zu verlieren: ALLE 
ZEIT DER WELT ist ein mutiger kleiner Film, der 
etwas sehr Besonderes hat: richtige Emotionen! 
Nehmt euch dafür Zeit!“ (Eye For Film)  

Nach dem Tod ihrer Eltern hat der lebensfro-
he, aber übervorsichtige Maarten seine kleine 

Schwester Molly allein großgezogen. Doch nun ist 
sie erwachsen und will mit ihrem Freund zusam-
menziehen. Das „Empty-Nest-Syndrom“ droht! Ein 
Hund hilft erst mal nicht weiter, der hübsche Inge-
nieur Arthur, der Maarten eines Tages buchstäb-
lich vor die Füße purzelt, schon eher. Aber dessen 
felsenfeste Überzeugung, gar nicht schwul zu 
sein,  und Mollys untreuer Freund Toen halten die 
Geschwister und ihren Freundeskreis ganz schön 
auf Trab. Dann wird Molly krank und allen wird be-
wusst, dass sie für manche Probleme eben nicht 
alle Zeit der Welt haben ... 



Im namen des ... | W imie ...

               

                                                                  

96 Minuten | FSK OFFen | OriginalFaSSung (pOlniSch) • deutSche untertitel
pOlen 2012 | r+B: MałgOrzata SzuMOWSKa | K: Michal englert | andrzeJ chyra 
(pater adaM), MateuSz KOSciuKieWicz  (łuKa), łuKaSz SiMlat (Michal), MaJa OStaS-
zeWSKa (eWa)

Preview | Teddy award (bester Spielfilm), Berlinale 2013 | Leserpreis des les-
bisch-schwulen Stadtmagazins „Siegessäule“ | auswahlliste für den Europäi-
schen Filmpreis 2013

22

Małgorzata Szumowska erzählt mit großer Fein-
heit, beeindruckend starken, poetischen Bildern 
und einem exzellenten Schauspielerensemble die 
zutiefst bewegende, persönliche Geschichte des 
schwulen Priesters Adam und rührt damit an ein 
absolutes Tabuthema – nicht nur in ihrer katholi-
schen Heimat. Sie liefert zugleich auch eine subti-
le, kritische Zustandsbeschreibung der postsozia-
listischen Gesellschaft Polens. 

Adam hat erst im Alter von 21 Jahren seine Be-
rufung als Diener Gottes entdeckt, lebt in einem 
Dorf in der polnischen Provinz und hat dort vor 

allem mit schwer erziehbaren Heranwachsen-
den zu tun. Die eindeutigen Avancen von Ewa, 
der Frau des Dorflehrers Simon, schlägt er mit 
den Worten aus, er sei schon vergeben. Doch es 
ist nicht nur dem Zölibat geschuldet, dass er ihre 
Leidenschaft nicht erwidert. Adam weiß, dass er 
Männer liebt und seine Hinwendung zum Pries-
terberuf auch eine Flucht vor der eigenen Sexu-
alität gewesen ist. Als er Łukasz begegnet, dem 
merkwürdigen, schweigsamen jungen Mann, fällt 
ihm die selbst gewählte Enthaltsamkeit immer 
schwerer und die bislang unterdrückten Gefühle 
explodieren mit aller Macht ...
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Concussion

               

                                                                  

93 Minuten | FSK OFFen | OriginalSprache (engliSch) • deutSche untertitel
uSa 2012 | r+B: Stacie paSSOn | K: david Kruta | d: rOBin Weigert (aBBy), Maggie 
SiFF (SaM Bennet), laila rOBinS (die Frau), JOhn tchaiKOvSKy (JuStin), Ben ShenK-
Man (graeMe) 

Special Teddy-Jury award, Berlinale 2013, Best First Feature, San Francisco Inter-
national Lesbian & Gay Film Festival 2013

ausbalancierte Arrangement aus Fitnesscenter, 
Schule, Familie und Haushalt ins Wanken: “I don’t 
want this!”, so ihr verzweifeltes Mantra schon auf 
dem Weg ins Krankenhaus. Sie bricht aus ihrem 
eingefahrenen, unbefriedigten Leben aus. Zu-
nächst beginnt sie, zusammen mit ihrem Freund 
Justin ein Loft in New York City zu renovieren. Um 
sich sexuell auszuleben, trifft sie sich mehrmals 
mit Prostituierten und beschließt daraufhin, unter 
dem Namen Eleanor selbst als Edelprostituierte zu 
arbeiten – selbstverständlich nur für Frauen. Ein 
heimliches Doppelleben beginnt. Durch die Verän-
derungen in ihrem Leben blüht Abby auf und fühlt 
sich so stark wie nie zuvor ...
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Dieses Regiedebüt ist gleichermaßen erwachsen, 
sexy, traurig, witzig und elegant. „Da sich CON-
CUSSION bewusst einer moralischen Beurteilung 
verwehrt, gelingt es dem Film einerseits die Werte 
einer modernen Regenbogenfamilie hochzuhalten 
und anderseits deren Mitglieder von konventionel-
len Erwartungen zu befreien.“ (Begründung der 
Teddy-Jury) 

Abby ist 42, verheiratet, gut situiert, lesbisch, hat 
mit ihrer Frau zwei Kinder – ein echtes Familieni-
dyll. Nachdem sie beim Spielen mit ihren Kindern 
durch einen Baseball am Kopf verletzt  wird und 
eine Gehirnerschütterung erleidet, kommt das 



30 Jahre

Erlkoenig

Jetzt mit eigenem
Internet-Shop!

0711 639139
info@buchladen-erlkoenig.de

Erlkoenig
Nesenbachstr. 52
70178 Stuttgart

Queere Filme

www.buchladen-erlkoenig.de

Telefon

 0711 - 23 181 20

Wir kümmern uns. 
Tag & Nacht - Regional & Überregional

Widmaierstr. 96 l Stuttgart-Möhringen

Zentrum für Abschied, Trauer und Leben
Breitscheidstr. 44a l Stuttgart-West

 www.bestattungen-haefner-zuefle.de

Margarita

 

                                                

90 Minuten | FSK OFFen | OriginalFaSSung (engliSch) • deutSche untertitel
Kanada 2012 | r+B: dOMinique cardOna & laurie cOlBert | K: d. gregOr hagey | 
d: nicOla cOrreia daMude (Margarita), chriStine hOrne (Jane), claire lautier 
(gail), MarcO grazzini (carlOS), patricK McKenna (Ben)

Publikumspreise (bester Film), Toronto Inside out LGBT Film Festival + Créteil Inter-
national Women‘s Film Festival | Jury award, Barcelona International Gay & Lesbian 
Film Festival u. a. 
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Perfekt ausbalanciert zwischen Komödie und Dra-
ma, mit hinreißenden und wunderschönen 
Darstellerinnen, einem tollen Soundtrack, ganz 
viel Herz, Humor und durchaus auch Tiefgang ist 
MARGARITA ein perfekter Abschlussfilm für unser 
25. QueerFilmFestival!

Eigentlich ist sie das Kindermädchen aus Mexiko – 
doch die gutaussehende Margarita ist das Allround-
talent im Haushalt von Ben, Gail und Teenager Mali, 
die in einem malerischen Vorort Tornontos leben. 

Was Besseres konnte der Familie nicht passieren, 
als diese Perle im Haus zu haben, auch wenn es ab 
und zu durchaus zu Reibereien kommt.  Doch Gail 
und Ben sehen sich aus finanziellen Gründen ge-
zwungen, Margarita zu entlassen. Diese lebt illegal 
in Kanada – was weder ihre Freundin Jane, noch 
der heimlich in sie verliebte Handwerker Carlos, 
noch ihre Arbeitgeber wussten. Nun rückt sie damit 
heraus und wird wohl nach Mexiko zurückkehren! 
Alle tun ihr Möglichstes, damit sie bleiben kann und 
hecken die unterschiedlichsten Pläne aus ...



Was du nicht sagst | Come non detto

              

                                                                  

85 Minuten | FSK 12 | OriginalFaSSung (italieniSch) • deutSche untertitel
italien 2012 | r: ivan SilveStrini | B: rOBertO prOia | K: rOccO Marra | d: JOSa-
Fat vagni (Mattia), MOnica guerritOre (aurOra), FranceScO MOntanari (giacOMO/
alBa), ninni BruSchetta (rOdOlFO), valeria BilellO (SteFania) 

WAS DU NICHT SAGST hat wirklich alles, was eine 
unterhaltsame und gute romantische Komödie 
braucht: zwei gutaussehende und sympathische 
Protagonisten, eine Reihe witziger Nebenfigu-
ren, reichlich Humor, sehr viel Tempo, gutes 
Timing und natürlich auch ein Happy-End! Der Film 
sollte auch dem letzten Coming-out-Muffel viel 
Mut, respektive Feuer unterm Hintern machen! 

Mattia ist der Liebling seiner durchgeknallten rö-
mischen Familie – und schwul. Auch wenn er den 
einen oder anderen ernsthaften Anlauf genom-
men hat, irgendwie hat er es nie übers Herz ge-
bracht, seine Lieben mit seinem späten Coming-
out zu enttäuschen. Seinem spanischen Lover 

Eduard hat er irgendwann vorgegaukelt, dass die 
Familie Bescheid wüsste und sich über das Glück 
der beiden freuen würde. Nun ist der Abend des 
Abschieds gekommen. Mattia wird nämlich (nicht 
nur) jobbedingt nach Madrid umziehen. Die Fami-
lie plant ein großes Abschiedsessen. Aber dann 
kündigt Eduard beim morgendlichen Skype-Anruf 
einen Überraschungsbesuch für den gleichen 
Abend an. Er will Mattia abholen und endlich 
dessen Familie kennenlernen. Innerhalb weniger 
Stunden muss dieser nun ein familienweites Co-
ming-out hinbekommen. Gut, dass Mattia in Gia-
como und Stefania zwei verständnisvolle Freunde 
hat, die die unausweichliche Katastrophe so lan-
ge wie möglich hinauszögern helfen ...
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