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Wir können keinen Hehl daraus machen, dass es finan-
ziell um das Kommunale Kino Esslingen nicht allzu gut 
steht, da die letzte Zuschusserhöhung nun fast 14 Jahre 
zurückliegt. Immer wieder werden wir gefragt, wie man 
uns unterstützen kann und immer wieder lautet unsere 
Antwort: Werden Sie Mitglied! "Ja, aber dann nehmen 
Sie ja bei jedem Kinobesuch weniger ein!", ist die Be-
fürchtung vieler. Trotzdem, denn zum einen können wir 
mit den Mitgliedsbeiträgen (im Gegensatz zu Eintritts-
geldern) sicher kalkulieren und zum zweiten errech-
nen sich die Kosten für Filme anteilig an den eingenom-
menen Eintritten. Der wichtigste Grund aber ist: Viele 
Mitglieder zu haben, die hinter dem Verein und seiner 
Arbeit stehen, ist das beste Argument gegenüber den 
Entscheidungsträgern in dieser Stadt. 

Genug der ernsthaften Worte! Freuen Sie sich auf ein 
mal wieder sehr buntes Programm, in dem dieses Mal 
sehr viel Musik drin steckt − und zwar von der klassi-
schen Musik bis zum HipHop, von Live-Musik über Dokus 
bis zu Spielfilmen. Im Zentrum steht natürlich unsere 
sechsteilige Reihe "Kino zum Zuhören" für die wir eine 
Vielzahl von Partner*innen gewinnen konnten! 

Sollten Sie sich fragen, warum Clemens (Bratzler) einen 
Wunschfilm frei hatte: Vor dem Start des Vorverkaufs 
für das Kino auf der Burg, prognostizieren wir intern 
Zuschauerzahlen (für gutes, mittleres und mieses Wet-
ter). Da bewies unser Burg-Moderator Clemens (übri-
gens nicht zum ersten Mal) einfach das beste Näschen 
von uns allen und hat sich dafür wirklich mal eine Ge-
genleistung von uns verdient!

Und noch etwas: Filme, die nicht der FSK zur Alters-
prüfung vorgelegt werden, sind automatisch erst ab 18 
Jahren freigegeben. In diesem Doppelprogramm grei-
fen wir recht weit in die Zukunft und bei einigen der ak-
tuellen Filme liegt das Prüfergebnis noch nicht vor. Wir 
werden diese wichtige Information auf unserer Website 
ergänzen, sobald sie verfügbar ist. Die Altersfreigabe 
der FSK ist auf jeden Fall verbindlich!

Wir wünschen Ihnen eine schöne und mög-
lichst entspannte Vorweihnachtszeit und für 
das kommende Jahr alles Gute!

Ihr Kinoteam

Liebes Publikum! Kino-Konzert! Songs aus Filmen
LIVE-KonzErt mIt uLf dEutschEr + band

                                                                                                                                                      
                                                                          

Die besten Lieder, die wir haben, sind oft für Kinofilme ent-
standen oder sind durch das Kino bekannt geworden. Und 
so haben wir Filme aus allen Zeiten und aus allen Gegenden 
durchsucht und fanden darin: Songs von Charles Chaplin, 
Tom Waits, Bob Dylan, UfA-Schlager und Rock-Songs für 
die DEFA, Blödel-Rock von Torfrock bis zu romantischen 
Balladen von Gerhard Gundermann, Welt-Hits wie „As time 
goes by“ oder „Moon River“ bis zum Chanson „Toi, mon 
amour“ – und viele andere. Dazu Bilder aus den jeweiligen 
Filmen auf der Kino-Leinwand und ein paar Geschichten, 
Informationen, Anekdoten zu den Filmen, den Liedern, den 
Komponisten. Eine Liebeserklärung an das Kino!

Mitwirkende: Wolfgang Fuhr (Jazzmusiker, Komponist 
und Arrangeur. Dozent an der HS für Medien) | Jens 
Kouros – Gitarrist (Blue-Man-Group, Musical Stuttgart), 
Songwriter und Komponist aus Stuttgart. Elektrische und 
akustische Gitarren, lap-steel-guitar | Leitung: Ulf Deut-
scher – Schauspieler und Sänger an verschiedenen deut-
schen Bühnen. Jetzt WLB Esslingen, Leiter der „Liederbüh-
ne Esslingen“. Gesang, Gitarre, Akkordeon.
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ca. 90 mInutEn |  KEInE aLtErsbEschränKung     

©Ulf Deutscher

Der Glanz der Unsichtbaren
fILmtIpp

Kritik: In diesem französischen Kinohit bilden profes-
sionelle Schauspielerinnen und Laien, die tatsächlich 
obdachlos waren, ein wunderbares, stimmiges Ensem-
ble. Indem die Handlung weitgehend in ein städtisches 
Tageszentrum für wohnungslose Frauen verlegt wird, 
vermeidet der Film den Elendsvoyeurismus, der mit So-
zialdramen, je weiter unten in der gesellschaftlichen Hie-
rarchie sie angesiedelt sind, fast automatisch einhergeht.

Inhalt: Lady Di, Edith Piaf, Salma Hayek, Brigitte Macron: 
Die meisten der Besucherinnen des Tageszentrums für woh-
nungslose Frauen L’Envol nennen sich nach prominenten 
Vorbildern. Doch das L’Envol, einziger Ankerpunkt ihres pre-
kären Alltags, steht vor der Schließung – nicht effektiv genug, 
hat die Stadtverwaltung beschieden. Drei Monate bleiben 
den Sozialarbeiterinnen Manu, Audrey, Hélène und Angé-
lique, um ihren Schützlingen wieder auf die Beine zu helfen. 
Und die ziehen kräftig mit. Nachdem die Stadt auch noch ein 
Zeltcamp am Sportplatz räumen lässt, wird das L’Envol zur 
heimlichen Unterkunft, in der Betreuerinnen und Betreute 
mit ungeahntem Schwung ganz eigene Wege und Methoden 
zur Reintegration entwickeln. Tricks, Schwindeleien, alte 
und neue Freunde: Von jetzt an sind alle Mittel erlaubt...

Unser Filmtipp aus dem November verbindet sehr gelUn-
gen Und Unangestrengt Witz mit dokUmentarischer genaUigkeit.

102 mInutEn | fsK 6 | dt. fassung | orIgInaL 
(französIsch) mIt untErtItELn am 02.12.
les invisibles | Frankreich 2018| r: loUis-JUlien Petit |
b: loUis-JUlien Petit, marion doUssot | k: david chambille |
d: aUdrey lamy (aUdrey scaPio), corinne masiero (manU), 
noémie lvovsky (hélène), déborah lUkUmUena (angéliqUe)
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98 mInutEn | fsK 0
deUtschland 2019 | r: Jan ole gerster | b: blaz kUtin | 
k: Frank griebe | d: corinna harFoUch (lara), tom schilling 
(viktor), andré JUng (czerny), volkmar kleinert (ProF. rein-
hoFFer), rainer bock (PaUl Jenkins), mala emde (Johanna), 
gUdrUn ritter (laras mUtter), maria dragUs (clara)

Lara
barrIErEfrEI fÜr sEhbEEInträchtIgtE

Kritik: Sieben Jahre hat sich Gerster mit seinem 2. 
Film Zeit gelassen. Nach einem umjubelten Debüt, wie 
es ihm mit OH BOY gelungen war, sicherlich eine nach-
vollziehbare Enscheidung. Und er scheint erneut erfolg-
reich zu sein, setzte er sich in den Programmkino-Charts 
doch knapp hinter JOKER (!) an den 2. Platz. Tom Schil-
ling ist wieder mit von der Partie und dieses Mal Corinna 
Harfouch, für die der Film eine Glanzrolle bereithält: Je 
mehr sich das Puzzle der von Harfouch verkörperten 
Titelfigur zusammensetzt, desto geheimnisvoller gerät 
dieses Psychogramm. Atmosphärisch dicht, visuell ver-
spielt und brillant gespielt: LARA ist ein packend inten-
sives Drama, das ein Klassiker-Thema mit erstaunlicher 
Leichtigkeit samt gelungener Wendungen präsentiert.

Inhalt: Es ist Laras sechzigster Geburtstag, und ei-
gentlich hätte sie allen Grund zur Freude, denn ihr Sohn 
Viktor gibt an diesem Abend das wichtigste Klavierkon-
zert seiner Karriere. Schließlich war sie es, die seinen 
musikalischen Werdegang entworfen und forciert hat. 
Doch Viktor ist schon seit Wochen nicht mehr erreich-
bar und nichts deutet darauf hin, dass Lara willkommen 
ist. Kurzerhand kauft sie sämtliche Restkarten auf und 
verteilt sie an jeden, dem sie an diesem Tag begegnet. 
Doch je mehr Lara um einen gelungenen Abend ringt, 
desto mehr geraten die Geschehnisse außer Kontrolle.

©   STUDICANAL GmbH
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But Beautiful

                                                                                                                                                      
                                                                    

Kritik: Der renommierte und vielfach ausgezeichnete 
Filmemacher Erwin Wagenhofer widmet sich nach sei-
nen streitbaren Filmen WE FEED THE WORLD,  LET'S 
MAKE MONEY und ALPHABET Menschen, die sich auf den 
Weg gemacht haben, um eine zukunftsfähige Welt zu ge-
stalten. Seine poetische Hommage vermittelt Zuversicht 
und motiviert. Und bei allen aufgezeigten Perspektiven 
fehlt nicht die inspirierende Macht der Musik. Exzellen-
ter Jazz trägt und verbindet die eindrücklichen Bilder.

Inhalt: An dieser Stelle nur drei Beispiele: Die Schwei-
zer Barbara und Erich Graf leben bereits seit über einem 
Jahrzehnt auf La Palma, um dort verödetes Ackerland 
wieder fruchtbar zu machen. Mit überragendem Erfolg 
können die beiden davon berichten, wie sie bereits seit 
Jahren vollkommen autark von ihrer Permakultur leben. 
Sie stützen die natürlichen ökologischen Kreisläufe, ver-
werten die Energie von Wasser, Sonne und Boden und 
demonstrieren dabei, wie reichhaltig die Möglichkeiten 
der Natur sein könnten, würde man sie nur auf eine Wei-
se jenseits der kurzfristigen Profitmaximierung zu nut-
zen verstehen. Gleiches zeigt auch der österreichische 
Förster Erwin Thoma, der die gesündesten Häuser der 
Welt entworfen hat. Das Barefoot College in Indien un-
terrichtet Frauen aus über 70 Ländern, die meist keiner-
lei Schulbildung genossen haben, in der Herstellung von 
Solaranlagen. Als Solar Mamas kehren diese in ihre Dör-
fer zurück und bringen nicht nur Energieversorgung mit, 
sondern die Fähigkeit, jedes vorhandene Potenzial sinn-
voll zu nutzen – persönliches, soziales wie ökologisches.
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116 mInutEn | fsK 0 | tEILs dt. orIgInaL-
fassung, tEILs omu (EngLIsch, spanIsch)
Österreich 2019 | r: erWin WagenhoFer | b: sabine 
kriechbaUm, erWin WagenhoFer | k: erWin WagenhoFer

Porträt einer jungen Frau in Flammen
fILmtIpp

        
                                                                                                                                                      
                                                                         

Kritik: »(...) ungewöhnlich und großartig!« (süddeUtsche 
zeitUng) | »Eine vielschichtige Reflektion über weibli-
ches Begehren, weibliche Blicke und eine unmögliche 
Liebe.« (sPiegel online) | »Selten hat ein Film den Akt 
der künstlerischen Repräsentation so klug, so zart, so 
ergreifend befragt.« (die zeit)

Inhalt: Céline Sciamma (WATER LILIES, TOMBOY) erzählt 
eine unglaublich feine Liebesgeschichte und formt zugleich 
ein kraftvolles, modernes Statement zur Situation der Frau 
über die Jahrhunderte hinweg. Die Pariser Malerin Mari-
anne soll 1770 ein Hochzeitsporträt der adeligen Héloïse 
anfertigen. Das allerdings muss heimlich geschehen, denn 
diese verweigert sich dem Vorhaben aus Protest gegen eine 
von ihrer Mutter arrangierte Ehe. Also gibt sich Marianne 
als Gesellschafterin aus, beobachtet ihr Modell bei langen 
Spaziergängen auf einer abgeschiedenen Insel in der Breta-
gne und malt sie später aus dem Gedächtnis. Nur mühsam 
kommt sie ihr dabei näher. Héloïse genießt die kleinen Frei-
heiten und die Gespräche mit der selbstbewussten Künst-
lerin zunehmend und beginnt, sich vorsichtig zu öffnen. Eine 
tiefe, verbotene Liebe bahnt sich an, der durch eine „göttli-
che Fügung“ noch ein paar Tage mehr Zeit gegeben wird...

Unser dezember-Filmtipp ist ein – Ja Fast schon – irri-
tierend schÖner Film, ein stilles meisterWerk, in das Wir 
zUschaUer*innen tieF eintaUchen kÖnnen Und das aUch die 
kostümFilm-skePtiker*innen in Unserem team voll überzeUgte.
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121 mInutEn | fsK 12 | dt. fassung | orIgInaL 
(französIsch) mIt untErtItELn am 09.12.
PORTRAIT DE LA JEUNE FILLE EN FEU | Frankreich 
2019 | r + b: céline sciamma | k: claire mathon | d: 
noémie merlant (marianne), adèle haenel (héloise), Luana 
Bajrami (sophie), VaLerie GoLino (Gräfin)

Smuggling Hendrix

        

Kritik: Mit absurder Komik und feinem Gespür für Zwi-
schentöne inszeniert der zypriotische Regisseur Marios 
Piperides seine temporeiche Tragikomödie. In den ab-
surden Verhältnissen und grotesken Situationen spiegelt 
sich der Zypern-Konflikt. Undogmatisch und unterhaltsam 
macht Piperides die persönliche Dimension dieses kom-
plexen politischen Themas sichtbar. Überzeugend sein 
Hauptdarsteller, der Hamburger Adam Bousdoukos, der 
aus der "Filmfamilie" um Kultregisseur Fatih Akin stammt.                                   

Inhalt: Nichts hält den erfolglosen griechisch-zyp-
riotischen Rockmusiker Yiannis mehr in Nikosia. Seine 
langjährige Freundin Kiki hat ihn verlassen. Geblieben 
ist ihm nur der gemeinsame Hund, den er nach seinem 
Idol Jimi Hendrix benannt hat. Die Flugtickets nach Ams-
terdam hat der abgebrannte Filou schon in der Tasche. 
Und diesmal hat er sich sogar einen Plan gemacht. Doch 
den durchkreuzen nicht nur kriminelle Kredithaie, die ihm 
auf den Fersen sind, sondern auch sein Hund. Der kleine 
Foxterrier, ein wahres Energiebündel, bringt ihn in arge 
Bedrängnis, denn er büxt aus, überquert ungehindert die 
UN-Pufferzone und läuft in die türkisch besetzte Zone. 
„Mach das nie wieder mit mir mein Freund“, schimpft 
Yiannis ihn aus, als er ihn dort findet. Aber der Rückweg 
gestaltet sich schwierig. Ein EU-Gesetz verbietet nämlich 
die Einfuhr von Tieren auf die griechische Seite strikt und 
die Grenzsoldaten kennen keine Gnade.
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93 mInutEn | fsK 0 | dt. fassung | omu (Eng-
LIsch, grIEchIsch, tÜrKIsch) am 03.12. 
zyPern, griechenland, deUtschland 2019 | r+b: marios Pi-
Perides | k: christian hUck | d: adam boUsdoUkos (yiannis), 
Fatih al (hasan), vicky PaPadoPoUloU (kiki), Özgür karadeniz 
(tUberk), toni dimitrioU (Pambos)

Downton Abbey
fILm-café
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Downton Abbey
fIL

Kritik: Die britische Kultserie – ein mit mehreren Emmys, 
Globes und Bafta Awards ausgezeichneter Überraschungs-
erfolg – schafft den Sprung auf die große Leinwand perfekt. 
Die möglichst originalgetreue Ausstattung, wundervolle 
Kleider, Lüster, poliertes Holz, der Sinn für zeittypische Eti-
kette faszinieren. Jede Einstellung des romantischen Dra-
mas ist ein Fest für die Augen. Die Kunst, Sympathie für die 
da oben wie die da unten gleichermaßen zu wecken, gelingt 
auch dem Film exzellent. Und fast das gesamte Ensemble, 
allen voran die exzellente Maggie Smith, ist auch im Kino-
film mit von der Partie.

Inhalt: Für helle Aufruhr sorgt die Ankündigung des briti-
schen Königspaars, die Crawleys auf ihrem Landsitz Down-
ton zu besuchen. Lady Mary will sicherstellen, dass sich 
das Haus in bestem Licht präsentiert. Dafür holt sie den 
ehemaligen Butler, Herrscher über Speisekammer, Wein-
keller und Esszimmer, persönlich aus dem Ruhestand. Nicht 
alle sind darüber erfreut. Als zudem klar wird, dass die Ma-
jestäten ihr eigenes hochherrschaftliches Personal mitbrin-
gen, nimmt der Ärger, vor allem bei Köchin Mrs. Patmore, 
noch zu. Derweil sorgen sich die Crawleys, dass Lady Violet 
ihre nach wie vor gefürchtete scharfe Zunge selbst beim 
königlichen Besuch nicht im Zaum wird halten können...

Film-CaFé am 4. dezember: im anschlUss an die FilmvorFüh-
rUng gemütliches beisammensein bei gebäck Und kaFFee im lUX 
(=kinoFoyer) | sonderPreis Für das kombiticket: s. rückseite

123 mInutEn | fsK 0 | dEutschE fassung 
grossbritannien 2019 | r: michael engler | b: JUlian Fel-
loWes | k: ben smithard | d: mattheW goode (henry tal-
bot), maggie smith (violet craWley), michelle dockery (lady 
mary craWley), tUPPence middleton (lUcy)

©FILMPERLEN - Filmverleih und Filmagentur © Universal Pictures International Germany GmbH © Alamode Filmdistribution oHG ©Pandora Film Produktion GmbH
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Zuzana. Music is Life
fILmrEIhE "KIno zum zuhörEn"

Kritik: Porträt der tschechisch-jüdischen Cembalistin und 
Holocaust-Überlebenden Zuzana Růžičková (1927 - 2017), 
die als erste Musikerin das gesamte Klavierwerk von Jo-
hann Sebastian Bach auf dem Cembalo einspielte. ZUZANA. 
MUSIC IS LIFE ist aber mehr als das sehr berührende Por-
trät einer außergewöhnlich talentierten Künstlerin und Ho-
locaust-Überlebenden. Die Filmemacher*innen verknüp-
fen Zeitzeugeninterviews mit historischem Archivmaterial 
und zeigen Růžičkovás Überleben in zwei Diktaturen des 20. 
Jahrhunderts als ein Stück europäischer Zeitgeschichte. 

Inhalt: Sie habe eine glückliche, idyllische Kindheit ge-
habt, sagt Růžičková. Ganz unbeschwert und gedankenlos, 
bis auf einmal die Nazis da gewesen seien. Die Rassenge-
setze. Die Vernichtungslager. 1942 wird sie als 15-Jährige 
nach Theresienstadt deportiert. Theresienstadt, Auschwitz, 
Bergen-Belsen - Zuzana betont immer wieder, dass allein 
Bachs Musik ihr die Kraft gab, diese Jahre zu überstehen. 
Als Zuzana nach dem Krieg eine Karriere als Pianistin an-
strebte, warf der Klavierlehrer einen kurzen Blick auf ihre 
von Hunger, Krankheit und Zwangsarbeit zerschundenen 
Hände und stellt rüde fest, dass ihr Talent dafür ausreichen 
würde, ihrem zukünftigen Mann am Klavier etwas vorzu-
spielen. Růžičková aber ließ sich davon ebenso wenig be-
irren wie in den Jahrzehnten danach von den Repressalien 
des tschechoslowakischen Regimes, das jeweils nur ein 
jüdisches Mitglied in der Philharmonie duldete. Beharrlich 
weigerte sie sich, der kommunistischen Partei beizutreten.

in zUsammenarbeit mit dem podium essliNgeN
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82 mInutEn | fsK 6 | orIgInaL (tschE-
chIsch) mIt untErtItELn
tschechien, Usa 2017 | r+b: Peter getzels, harriet gor-
don getzels  | k: tony miller

 

Blue Note. A Story of Modern Jazz
fILmrEIhE "KIno zum zuhörEn"

                                                                                                                                                                                                                                    

Kritik: Erklärende Kommentare gibt es kaum in diesem 
mehrfach preisgekrönten Film, der lieber Zeitzeugen zu 
Wort kommen lässt und ansonsten jener Musik viel Platz 
einräumt, um die es letztendlich geht. BLUE NOTE ist keine 
kulturtheoretische Abhandlung. In ihren stärksten Momen-
ten gewinnt sie vielmehr die traumwandlerische Rhyth-
mik des Jazz. Mit sicherer Hand vermag die Montage die 
verschiedenen Elemente zu einer eigenständigen, neuen 
Qualität zu verschmelzen, Musik, Interviews, Archivmate-
rial und atmosphärische Bilder aus New York und Los An-
geles gewinnen ein hohes Maß an Dynamik und Harmonie.

Inhalt: Die Geschichte des weltberühmten New Yorker 
Jazz-Labels "Blue Note" beginnt 1925 in Berlin. Der 16-jäh-
rige Alfred Löw gerät zufällig in das Konzert der "Sam Woo-
ding's Chocolate Dandies". Einen solchen Sound hatte der 
junge Mann noch nie gehört – er wird ihn niemals mehr los. 
Nach seiner Emigration 1938 in die USA richtet er sein Au-
genmerk sofort auf das pulsierende Musikleben New Yorks, 
nimmt Kontakt zu zahlreichen Künstlern auf. Bereits 1939 
erscheint dann das erste "Blue Note"-Album. Nachdem sein 
Freund Francis Wolf 1941 zur Firma stößt, vervielfacht das 
Unternehmen seine Aktivitäten – der Rest ist Legende. 
Unter der Regie des Duos werden mehr als 1000 Alben 
eingespielt, Klassiker des modernen Jazz. Namen wie Sid-
ney Bechet, Thelonious Monk, Bud Powell, Art Blakey, Miles 
Davis, Sonny Rollins oder Horace Silver sprechen für sich.

in zUsammenarbeit mit live-musik essliNgeN e. v. 
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90 mInutEn | fsK 0 | orIgInaL (EngLIsch) 
mIt untErtItELn
deUtschland, Usa 1997 | r + b: JUlian benedikt | k: 
William reXer ii

Once Upon a Time... in Hollywood
cLEmEns' wunschfILm

                                                                                                                                                      
                                                                              

Kritik: Tarantinos neuntes Werk (und nach dem nächsten 
soll dann Schluss sein, behauptet der Kultregisseur) handelt 
einmal mehr von seiner großen, obsessiven Liebe zu einem 
Hollywood, wie es früher mal war – mit seinen Helden und 
Bösewichten, seinem Machogehabe, seinen Billigproduktio-
nen, seinen Ablegern in Serien und Italowestern und sei-
nen Zelluloid-Filmrollen. Und diese Obsession lebt er bis ins 
kleinste Detail der Ausstattung aus. Seine andere Obsessi-
on – die Gewalt – spielt hier trotz der Story eine Nebenrolle 
und der berüchtigte Charles Manson taucht nur sehr kurz 
auf. Mehr zu verraten verbietet sich an dieser Stelle!

Inhalt: Hollywood 1969: Rick Dalton ist ein in die Jahre 
gekommener Star, dessen Westernserie gerade abgesetzt 
wurde und den mehr und mehr Selbstzweifel überkom-
men. Schlimmeres verhindert sein Stuntman Cliff Booth, 
der auch außerhalb von Dreharbeiten einspringt, sei es 
als Fahrer oder als schweigsames Gegenüber. Cliff lebt 
allein mit seinem Hund in einem Wohnwagen im Schatten 
eines Drive-In-Kinos. Rick wohnt standesgemäß am Cielo 
Drive. Seit einigen Monaten sind nebenan der Starregis-
seur Roman Polanski und seine junge Frau Sharon Tate 
eingezogen und genießen das Leben zwischen Palmen und 
mondänen Partys. Rick bekommt dank seines umtriebigen 
Agenten das Angebot, in Rom einen Spaghetti-Western zu 
drehen. Cliff nimmt eine Tramperin mit zu einer ehemali-
gen Western-Stadt, wo sich inzwischen eine Hippie-Clique 
eingenistet hat, angeführt von Charles Manson...

161 mInutEn | fsK 16 | dt. fassung | orI-
gInaL (EngLIsch) mIt untErtItELn am 09.12.
Usa, grossbritannien 2019 | r + b: qUentin tarantino |
k: robert richardson| d: leonardo dicaPrio (rick dal-
ton), brad Pitt (cliFF booth), margot robbie (sharon tate), 
emile hirsch (Jay sebring), margaret qUalley (PUssycat)
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Kino zum Zuhören
fILmrEIhE

                                                                                                                                                                                                                                    

Filme werden gesehen, gehört und gefühlt. Sie lassen uns 
den Alltag vergessen und transportieren uns in eine andere 
Welt. Mit der sechsteiligen Filmreihe „Kino zum Zuhören“ 
möchten wir unser Publikum mitnehmen in eine Welt der 
Musik, der Künstler und der Kulturen. Die ausgewählten 
Musik-Dokumentarfilme zeigen herausragende Musiker in 
mitreißenden Konzertmitschnitten und Musikaufnahmen. 
Dabei geht es immer auch um die Menschen hinter der Mu-
sik und um ihre Lebensumstände. Musik ist universell. Sie 
kann unabhängig von Nationalität und Sprache verstanden 
werden. In diesem Sinne stellen wir in dieser Reihe Mu-
siker und ihre Musik aus aller Welt und unterschiedlichter 
Stilrichtungen vor. Einziges Auswahlkriterium ist die Quali-
tät der Musik und die Qualität des Films.

Wir danken unseren Kooperationspartnern 
ganz herzlich für die Unterstützung: 

* PODIUM Esslingen
* Live-Musik Esslingen e. V. 
   (Jazzkeller |  Jazz am Dulkhäusle)
* Blues in Town Esslingen e. V.
* Amigos de América Latina Esslingen -                                                                                                                                                
    Freunde Lateinamerikas
*  Verein Brasilianischer Kulturen Stuttgart e.V. 
*  vhs Esslingen
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Piazzolla. Years of the Shark
KIno zum zuhörEn | tango-präsEntatIon

                                                                                                                                                                                                                                    

Kritik: Neben den intimen Einsichten in Astor Piazzollas 
Privatleben besticht der Film durch seine vielen wunder-
vollen Musikaufnahmen, welche die ganze emotionale 
Bandbreite des Tango Nuevo vom energetisch-explosiven 
bis hin zum erotisch-melancholischen aufzeigen.

Inhalt: Astor Piazzolla war einer der wichtigsten latein-
amerikanischen Komponisten des 20. Jahrhunderts. In 
den 1950ern war er Begründer des „Tango Nuevo“ in 
Argentinien und integrierte Jazz- und klassische Musik-
elemente in die traditionelle Tangomusik. Er komponier-
te Tango zum Zuhören und machte sich dabei zum Teil 
sehr unbeliebt in der klassischen Tangoszene. Im Film 
erzählt Daniel Piazzolla anhand von zahlreichen privaten 
und öffentlichen Archivaufnahmen und den Interview-
tonbändern, die seine Schwester Diana Piazzolla mit 
dem berühmten Vater aufgenommen hat, das facetten-
reiche Leben der Familie Piazzolla.

zUr einstmmUng ab 17 Uhr taNgo-präseNtatioN mit 
miltoN & romiNa taNgoart im kinosaal. der tanzstil 
des argentinischen tanzPaars romiNa aNdrea godoy Und 
miltoN osCar HomaNN vereint harmonie, eleganz Und 
sinnlichkeit mit aUsgeFeilter technik Und Unbändiger energie |
Präsentiert von amigos de amériCa latiNa essliNgeN
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90 mInutEn | fsK nIcht gEprÜft | orIgInaL 
(spanIsch) mIt untErtItELn
pIazzoLLa, Los años dEL tIburón | arGentinien, 
frankreich 2018 | r: DanieL rosenfeLD | B: DanieL ro-
senfeLD, fernanDo reGueira, aLejanDro carriLLo penoVi |
k: ramiro ciVita

Songs of Freedom
"KIno zum zuhörEn" | LIVE-musIK

                                                                                                                                                      
                                                                              

Kritik: Die weltbekannte kanadische Sopranistin Mea-
sha Brueggergosman nimmt vom ersten Moment, vom 
ersten Ton an für sich ein. Im Mittelpunkt steht ihre 
spannende Spurensuche auf den Pfaden von Sklaverei 
und Selbstermächtigung – zunächst über den Umweg 
der Musik ihrer Vorfahren. Zusammen mit ihrer Band 
und verschiedenen amerikanischen und afrikanischen 
Chören sang sie mit ihrer gewaltigen, ausdrucksstar-
ken Stimme diverse Gospels ein. Es sind hinreißende, 
vielstimmige Arrangements entstanden, die herausra-
gend montiert sind. 

Inhalt: Measha Brueggergosman hat sich ihre Lebens-
freude trotz einer schweren Erkrankung und des Verlusts 
zweier Babys bewahrt. Jeder, der Verlust und Trauer er-
fahren habe, so Brueggergosman, wisse, dass der einzi-
ge Weg nach vorne derselbe wie der mitten hindurch ist. 
Genau diese Lebenseinstellung korrespondiert mit dem 
Sujet des Films. 2015, mit knapp 40 Jahren,  beschloss 
die Künstlerin nach ihren familiären Wurzeln zu forschen. 
Ihr Weg führte sie zunächst in die USA – bis zu den ur-
eigenen, dank Gen-Tests identifizierten Wurzeln bei der 
Bassa-Volksgruppe im zentralafrikanischen Kamerun.

zUr einstimmUng sPielt ab 17.00 Uhr das arCHaiC 
blues duo – klaus NiemaNN, gitarre Und gesang 
Und otwiN sCHierle, blUesharP Und gesang – songs aUs 
dem mississiPPi delta Und chicago blUes | Präsentiert Wird 
der aUFtritt dUrch blues iN towN, dem essliNger 
bluesvereiN
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86 mInutEn | fsK 0 | orIgInaL (EngLIsch) 
mIt untErtItELn
kanada, kamerUn 2017 | r+b: barbara Willis sWeete | k: 
milan Podsedly

08

Cairo Jazzman
fILmrEIhE "KIno zum zuhörEn"

                                                                                                                                                      
                                                                              

Kritik: CAIRO JAZZMAN stimuliert die Sinne, indem 
er den Rhythmus eines sich entwickelnden Festivals 
und einer arabischen Millionenmetropole jenseits von 
Muezzin-Rufen, Militäraufmärschen und ähnlichen 
westlichen Assoziationen in Jazz verwandelt. Ein groo-
vige Blick auf ein anderes, junges, hoffnungsvolles und 
weltoffenes Kairo und einen charismatischen Festival-
macher. Flirrende, mitreißende Jazzaufnahmen, un-
terlegt mit eindrucksvollen Bildern dieser exotischen, 
orientalischen Stadt und ihren Menschen.

Inhalt: Seit 2006 organisiert der Jazzpianist Amr 
Salah das „Cairo Jazz Festival“. Eigentlich ist er 
Jazz-Musiker und kein Festivalmanager, aber ohne 
ihn würde es dieses internationale Musikfest nicht 
geben. Von staatlichen Stellen erhält er kaum Unter-
stützung. Dafür bekommt er Hilfe von vielen ehren-
amtlichen Mitarbeitern, von Freunden und Bekannten 
und von solidarischen Musikern. Das Festival ist für 
die Stadt ungeheuer wichtig. Es gibt dem musikali-
schen Underground in dieser Mega-City eine seltene, 
öffentliche Stimme. Jazzmusik bedeutet ein Stück 
Freiheit in diesem restriktiven, konservativen Land.

in zUsammenarbeit mit live-musik essliNgeN e. v. 
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André Midani. An Insider's Story of Brazilian Music
"KIno zum zuhörEn" | LIVE-musIK

                                                                                                                                                                                                                                    

Kritik: André Midani gehörte ab den 1950er-Jahren zu 
den bedeutendsten Wegbereitern der brasilianischen Mu-
sik, insbesondere des Bossa Nova. Zwischen den teils sehr 
persönlichen Geschichten und Anekdoten aus den reichen 
Musikerleben, finden sich immer wieder neue Gruppierun-
gen zum gemeinsamen Musizieren zusammen. Es sind wun-
derbare, einzigartige Momente, die uns das Glück, die tiefe 
Weisheit und die Lebensfreude dieser außergewöhnlichen 
Musiker und ihrer Musik nachempfinden lassen. Dieser 
Film ist wie ein wunderbarer lauer Sommerabend – eine 
Zeit zum Eintauchen und Wohlfühlen, die nie enden sollte.

Inhalt: André Midani wurde 1932 in Damaskus als Sohn 
eines Arabers und einer Jüdin geboren. Als er an Polio er-
krankte, zog seine Mutter mit ihm nach Frankreich, wo er 
auch den 2. Weltkrieg erlebte. Mit gerade mal 18 Jahren 
trat er in Paris seinen ersten Job in der Plattenindustrie 
an. 1955 kam er zum ersten Mal nach Brasilien und fand 
schnell Arbeit bei EMI-Odeon in Rio de Janeiro und, so 
Midani, seine musikalische und emotionale Familie. Es ist 
die Geburtsstunde des Bossa Nova und André Midani un-
terstützt die jungen Musiker. Etwa den schweigsamen João 
Gilberto mit seinem „Chega de saudade“, Caetano Veloso, 
Luis Miguel, Jorge Ben Jor, Gilberto Gil, Chico Buarque, Elis 
Regina und Caetano Jor. 

ab 17 Uhr im kinosaal live-mUsikalische einstimmUng dUrch die 
band von br-ia - integration throUgh arts With brazilian 
toUch | Präsentiert vom vereiN brasiliaNisCHer kultureN 
stuttgart e. v. Und der vHs essliNgeN
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120 mInutEn | fsK nIcht gEprÜft
ANDRÉ MIDANI DO VINIL AO DOWNLOAD | brasilien 
2015 | r: andrUcha Waddington, mini kerti | k: Pedro serrão

82 mInutEn | fsK nIcht gEprÜft | orIgInaL 
(EngLIsch) mIt dEutschEn untErtItELn
deUtschland, ägyPten 2017 | r + b: ateF ben boUzid | k: 
Francesca araiza andrade

© Filmdistribution Wessel © Filmdistribution Wessel © Filmdistribution Wessel © Filmdistribution Wessel



Parasite

                                                                                                                                                                                                                                    

Kritik: Mit der Goldenen Palme wurde diese anfangs 
komische und dann immer tragischer werdende Satire 
ausgezeichnet. Vor den Augen des Zuschauers materia-
lisieren sich in PARASITE ungemein fein beobachtet (der 
Regisseur hat ein abgeschlossenes Soziologie-Studium 
in der Tasche) die Lebensformen der westlich gepräg-
ten Konsumgesellschaft und des urbanen Prekariats. 
Zudem gelingt es Bong, seinen Film, der fast ausschließ-
lich innerhalb eines Hauses spielt, zu einem visuellen 
Meisterstück zu machen. Ein ebenso kluger wie unter-
haltsamer Film!

Inhalt: Zwei Familien stehen in PARASITE einander ge-
genüber, deren Struktur (Eltern, Sohn und Tochter) zwar 
spiegelbildlich ist, die sich aber durch Status, Lebens-
weise und Familiensinn radikal voneinander unterschei-
den. Die Kims, angeführt vom Vater, sind erfinderische 
Habenichtse, die Villa und Leben der reichen Parks infil-
trieren. Als Nachhilfelehrer, Chauffeur und Haushälterin 
machen sie sich bald unentbehrlich und schröpfen ihre 
Arbeitgeber nach Strich und Faden. Das gelingt nicht 
zuletzt, da der dünkelhafte Hausherr ebenso berechen-
bar ist wie seine arglose Gattin. "Erstaunlich, wie viel 
Geld aus diesem Haus in unseres fließt", frohlockt Va-
ter Ki-taek Kim. Aber alsbald treten unvorhersehbare 
Komplikationen auf den Plan, die die Machtverhältnisse 
vollends aus den Angeln heben.
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132 mInutEn | fsK 16 | dEutschE fassung 
gisaengchUng | südkorea 2019 | r: Joon-ho bong | 
b: Joon-ho bong, Jin Won-han | k: hong kyUng-Pyo | d: 
song kang-ho (ki-taek kim), lee sUn-kyUn (dong-ik Park), 
Jo yeo-Jeong (yeon-kyo Park), choi Woo-sik (ki-Woo kim), 
Park so-dam (ki-JUng kim), Jang hye-Jin (chUng-sook kim)

Land des Honigs

                                                                                                             

Kritik: Beim renommierten Filmfestival von Sundance 
2019 wurde das stimmungsvolle und bildgewaltige 
Debüt LAND DES HONIGS als Bester Dokumentarfilm 
ausgezeichnet. Nicht nur die grandiose Kameraarbeit 
des Films besticht, sondern auch die Machart, denn die 
beiden Filmschaffenden haben ihre Doku beinahe wie 
einen Spielfilm inszeniert, bei dem die Protagonisten die 
Anwesenheit des Filmteams nie offen zur Kenntnis neh-
men. Den beiden gelingt so jedenfalls ein einzigartiger 
Einblick in eine im Verschwinden begriffene Lebenswei-
se und eine kluge Reflektion über die untrennbare Ver-
knüpfung einer Landschaft mit ihren menschlichen und 
tierischen Bewohnern.

Inhalt: In einem entlegenen mazedonischen Dorf steigt 
Hatidze täglich einen Berghang hinauf. Sie macht sich 
auf den Weg zu ihren zwischen den Felsspalten leben-
den Bienenvölkern. Ohne Gesichts- oder Handschutz 
entnimmt sie sanft die Honigwaben und singt dabei ein 
uraltes Lied. Zurück auf ihrem Bauernhof kümmert sich 
Hatidze um ihre handgemachten Bienenkörbe und ihre 
bettlägerige Mutter. Gelegentlich fährt sie in die Haupt-
stadt, um ihren Honig und die Körbe zu verkaufen. Eines 
Tages lässt sich eine Nomadenfamilie auf dem Nach-
bargrundstück nieder und in Hatidzes beschauliches 
Bienenkönigreich ziehen kreischende Motoren, sieben 
Kinder und 150 Kühe ein. Doch Hatidze freut sich über 
die neue Gesellschaft, lässt sich nicht stören und geht 
weiter ihrer Arbeit nach. Doch bald trifft Hussein, das 
Oberhaupt der Familie, Entscheidungen, die Hatidzes 
Lebensweise für immer zerstören könnten.
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90 mInutEn | fsK 6 | orIgInaL (mazEdo-
nIsch) mIt untErtItELn
honeyland | mazedonien 2019 | r: tamara kotevska, 
lJUbomir steFanov | k: FeJmi daUt, samir lJUma

10 11

Systemsprenger
2nd chancE

                                                                                                                                                      
                                                                              

Kritik: Nora Fingscheidt kommt vom Dokumentarfilm 
und hat für ihr Langspielfilmdebüt fünf Jahre recher-
chiert. Bennis Geschichte ist absolut realistisch. Und 
doch ist schon in den ersten Filmminuten klar, dass 
SYSTEMSPRENGER kein Sozialdrama ist und der Begriff 
hier vor allem auch eine poetische Dimension hat. Ein 
seltener Glücksfall: ein deutscher Film zu einem relevan-
ten Thema, mit einer sorgfältig erzählten Geschichte und 
einer kraftvollen eigenen Handschrift. Und mit einer sen-
sationellen, gerade einmal 10-jährigen Helena Zengel in 
der Hauptrolle.

Inhalt: Benni ist neun und nicht zu bändigen. Kommt 
es zum Streit, reicht die kleinste Berührung und Ben-
ni rastet aus. Frau Bafané, Sozialarbeiterin, hat große 
Sympathien für das Kind, doch langsam gehen ihr die 
Optionen aus. Kein Heim in der Region will Benni mehr 
aufnehmen, jede Möglichkeit scheint ausgeschöpft. 
Auch die beste Option, eine Rückkehr zu Mutter Bianca, 
ist wenig aussichtsreich, denn die Mutter hat Angst vor 
ihrer Tochter. Sozialarbeiter Michael wagt einen letzten 
Versuch, um das Mädchen vor einer Unterbringung in 
der Psychiatrie zu bewahren.
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Wer 4 sind - Die Fantastischen Vier
2nd chancE

                                                                                                                                                                                                                                    

Kritik: Ihre WM-Hymne „Zusammen" aus dem letzten 
Jahr ist noch in unser aller Ohren, Titel wie „Die da!?!", 
„Sie ist weg" und „MfG" sind ohnehin unvergessene 
Klassiker: Während ihrer 30-jährigen Bandgeschich-
te haben uns Die Fantastischen Vier zahlreiche Hits 
beschert. Doch ans Aufhören denkt bei ihnen noch 
niemand. Dafür haben die vier Jungs einfach zu viel 
zu erzählen, wie dieser Dokumentarfilm beweist. Was 
ist das Geheimnis der erfolgreichsten Hip-Hop-Band 
Deutschlands? Was macht bei ihnen den Unterschied? 
Wie haben sie sich in der deutschen Popkultur durch-
gesetzt und über die Jahre entwickelt? Ein Blick hinter 
die Kulissen einer Band, die deutsche Musikgeschichte 
geschrieben hat und immer noch weiterschreibt.

Inhalt: Thomas Schwendemann bleibt ganz Fan, scheut 
sich, kritische Fragen zu stellen. Aber Michael Beck, 
Michael Bernd Schmidt, Thomas Dürr und Andreas Rie-
ke sind dankenswerterweise selbstkritisch genug, um 
ihren eigenen Werdegang mit der nötigen Distanz zu 
betrachten. Trotz des großen Erfolges, den das Quartett 
seit Jahrzehnten immer noch und immer wieder hat, 
entstehen so die Porträts von vier ganz unterschied-
lichen Menschen, die trotz ihres Erfolges offenbar er-
staunlich sie selbst geblieben sind. 
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106 mInutEn | fsK 0
deUtschland 2019 | r+b: thomas schWendemann | k: FeliX 
raitz von Frentz

125 mInutEn | fsK 12
deUtschland 2019 | r+b: nora Fingscheidt | k: yUnUs roy 
immer | d: helena zengel (benni), albrecht schUch (michael 
heller), gabriela maria schmeide (FraU baFané), lisa hag-
meister (bianca), melanie straUb (dr. schÖnemann), victoria 
traUtmannsdorFF (PFlegemUtter silvia), maryam zaree (eLLi)

© Filmdistribution Wessel © Filmdistribution Wessel © Port- au- Prince Film & Kultur Produktion GmbH © NFP marketing & distribution



Nur die Füße tun mir leid
fILm-café am 08.01.

                                                                                                                                                                                                                                    

Kritik: Nachdem die bayerische Ernährungsberaterin, 
Hotelfachfrau und Fotografin Gabi Röhrl schon mehr-
fach den Jakobsweg nach Santiago de Compostela ge-
wandert ist, zeichnet sie bei zwei Reisen ihre Erlebnisse 
auch mit der Kamera auf. Der dabei entstandene Doku-
mentarfilm der Autodidaktin erzählt eine liebenswerte 
Geschichte vom Laufen und vom Weg zu sich selbst und 
ist von der Freude am Leben erfüllt. Spiritualität wird 
darin als Mittel zur Selbstfindung interpretiert. Hand-
werklich professionell, bietet der Film einen authenti-
schen Appell, selbst einmal den Jakobsweg zu gehen.

Inhalt: Für ihre sechswöchige Pilgerreise, 900 Kilome-
ter zu Fuß hat Gabi Röhrl den „Camino Francés“, den 
bekanntesten der Jakobswege, ausgewählt. Sie startet 
in Saint-Jean-Pied-de-Port am Rand der Pyrenäen. Die 
ersten Etappen führen durch wildromantische Berge. 
Blühender Klatschmohn bedeckt die Wiesen, der Blick 
von der Höhe ins Tal ist atemberaubend. Röhrl findet 
bald ihr Tempo. Sie kennt die Probleme, die auf uner-
fahrene Pilger lauern: zu lange Tagesetappen, falsches 
Schuhwerk. Schon in Pamplona, der ersten größeren 
Station, zeigt sich, was der Jakobsweg bewirkt: Das 
einfachste Essen wird zum Festmahl, Menschen aus der 
ganzen Welt sprechen miteinander, während die Wein-
flaschen kreisen. Auf der weiteren Strecke summieren 
sich die Schwierigkeiten; wunde Füße und Blasen sind 
die Regel. Im Regen, im Sturm – es geht vorwärts...

Film-CaFé am 8. JanUar: im anschlUss an die FilmvorFüh-
rUng gemütliches beisammensein bei gebäck Und kaFFee im lUX 
(=kinoFoyer) | sonderPreis Für das kombiticket: s. rückseite
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93 mInutEn | fsK 0
deUtschland 2019 | r: gabi rÖhrl | k: aleXander Pregler

Das perfekte Geheimnis
barrIErEfrEI fÜr sEhbEEInträchtgtE

                                                                                                                                                      
                                                                              

Kritik: Dass sich ein Film, der nach zwei Wochen im Kino 
bereits die 2-Millionen-Zuschauergrenze übersprungen 
hat, in unser Vorweihnachtsprogramm verirrt, obwohl 
wir nicht so die ganz großen Fans deutscher Mainstream-
Komödien sind, hat natürlich gute Gründe:  Weil Bora 
Dagtekins Film DAS PERFEKTE GEHEIMNIS eine wirklich 
witzige Komödie ist und zudem noch klug Digitalkritik übt, 
weil er von der ersten bis zur letzten Minute so heimelig 
und hübsch aussieht wie ein Fernsehwerbeclip und doch 
recht trefflich die hässlichsten Abseiten des modernen 
Jungspießerlebens erforscht. 

Inhalt: Rocco arbeitet als Schönheitschirurg, Pepe als 
Lehrer, Leo ist Lebenskünstler in Elternzeit und Simon Ta-
xifahrer. Carlotta ist die Ehefrau von Leo und erfolgreiche 
Werberin. Bianca ist frisch mit Simon zusammen und Tier-
Homöopathin. Drei Frauen. Vier Männer. Sieben Telefone. 
Und die Frage: Wie gut kennen sich diese Freunde und 
Paare wirklich? Als sie bei einem Abendessen über Ehr-
lichkeit diskutieren, entschließen sie sich zu einem Spiel: 
Alle legen ihre Smartphones auf den Tisch, und alles, was 
reinkommt, wird geteilt. Nachrichten werden vorgelesen, 
Telefonate laut mitgehört, jede noch so kleine WhatsApp 
wird gezeigt. Was als harmloser Spaß beginnt, artet bald 
zu einem emotionalen Durcheinander aus – voller überra-
schender Wendungen und delikater Offenbarungen. Denn 
in dem scheinbar perfekten Freundeskreis gibt es mehr 
Geheimnisse und Lebenslügen, als zu Beginn des Spiels 
zu erwarten waren.
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111 mInutEn | fsK 6
deUtschland 2019 | r + b: bora dagtekin | k: moritz an-
ton | d: elyas m'barek (leo), karoline herFUrth (carlotta), 
Florian david Fitz (PePe), Jella haase (bianca), Frederick laU 
(simon), Jessica schWarz (eva), Wotan Wilke mÖhring (rocco)

12

Nome di donna

                                                                                                                                                                                                                                    

Kritik: Einige Zeit nach Beginn der #metoo-Bewegung 
befeuert dieses überzeugende, eindrückliche, berüh-
rende Drama von Marco Tullio Giordana die Debatte um 
strukturellen Machtmissbrauch erneut und verlagert die 
Thematik von der Glitzerwelt Hollywoods an einen "ganz 
normalen Arbeitsplatz" in einem Seniorenheim in einer 
ländlichen Region Italiens. Ein wichtiger Film, überzeu-
gend gespielt von einem weitgehend unbekannten En-
semble. Cristiana Capotondi ist großartig als Ausgesto-
ßene, die Mut fassen muss und an Anfechtungen wächst 
und die den Aufruhr ihrer Figur in keinem Moment an 
eine Sentimentalität verrät, die um Zustimmung buhlt. 

Inhalt: Die alleinerziehende Nina lebt mit ihrer Tochter am 
Existenzminimum in Mailand. Umso glücklicher ist sie, als 
sie einen neuen Job als Altenpflegerin in einer edlen Se-
niorenresidenz auf dem Land erhält. Der Neustart gelingt, 
Mutter und Tochter leben sich gut ein und mit den neuen 
Kolleginnen befreundet sie sich schnell. Doch bald schon 
bekommt die Fassade erste Risse: Marco Maria Torri, der 
angesehene Leiter der Klinik, verlangt von seinen Ange-
stellten immer wieder unangemessene Gefälligkeiten – 
und auch Nina soll sich in dieses System fügen.  Doch dazu 
ist sie nicht bereit. Ihre offenen Worte, ihr Kampf gegen 
Torri isoliert sie innerhalb der Belegschaft allerdings mehr 
und mehr, denn die Frauen schweigen aus Angst davor, ih-
ren gut bezahlten Job zu verlieren und sozial abzurutschen. 
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94 mInutEn | fsK 0 | dt. fassung | orIgInaL 
(ItaLIEnIsch) mIt untErtItELn am 23.12.
italien 2018 | r: marco tUllio giordana | b: marco tUllio 
giordana, cristiana mainardi | k: vincenzo carPineta | d: 
cristiana caPotondi (nina), valerio binasco (marco maria 
torri), steFano scandaletti (lUca), michela cescon (ave. tina 
della rovere), bebo storti (don Ferrari), adriana asti (ines)

Sterben für Anfänger
hEILIgabEnd-spEcIaL 

Kritik: Die Trauerfeier für den Patriarchen einer Londo-
ner Upper-Class-Familie entgleist komplett – mit erschüt-
ternder Wirkung, rabenschwarz und vor allem sehr, sehr 
lustig! Das Ensemble meistert selbst peinlichste Ausfäl-
le mit Charme und Niveau – bis hin zu einem sehr eigen-
willigen Toilettenwitz, an den wir uns aber nicht mehr so 
richtig erinnern können! 

Inhalt: Die Nerven liegen blank, bevor die Zeremonie 
überhaupt begonnen hat. Nicht nur, dass der Bestatter 
prompt den falschen Sarg anliefert. Mit jedem Trauer-
gast, der auf dem Familiensitz eintrifft, verdichtet sich 
das Chaos. Eine Herausforderung für den verantwor-
tungsbewussten Daniel! Sein Bruder Robert, ein be-
kannter Autor, drückt sich nicht nur um die Trauerrede, 
die jeder von ihm erwartet, sondern auch um seinen Teil 
der Kosten. Cousine Martha verabreicht ihrem nervösen 
Verlobten eine vermeintliche Valium, die allerdings von 
ihrem Bruder Troy in Eigenregie zusammengepanscht 
wurde und fatale Wirkungen zeigt. Die Laune des von 
Natur aus griesgrämigen Onkel Alfie hat mit dem ver-
späteten Eintreffen auf der Feier ihren Tiefpunkt er-
reicht, nachdem er stundenlang vor seinem Altenheim 
darauf gewartet hatte, dass man ihn abholt. Und dann 
ist da noch dieser geheimnisvolle Fremde, der unbedingt 
vertrauliche Fotos zeigen will. Muss Daniel über Leichen 
gehen, um die Feier in Würde über die Bühne zu bringen?
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91 mInutEn | fsK 6 | dEutschE fassung
DEATH AT A FUNERAL | grossbritannien, Usa, deUtsch-
land 2007 | r: Frank oz | b: dean craig | k: oliver cUrtis |
d: eWen bremner (JUstin), Peter dinklage (Peter), mattheW 
macFadyen (daniel), kris marshall (troy), alan tUdyk (si-
mon), Jane asher (sandra)

13

© Constantin Film AG © MFF Medienberatung Film & Fotografie Anton Röhrl © Arsenal Filmverleih GmbH © Concorde Filmverleih GmbH
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Das Wunder von Marseille

                                                                                                                                                                                                                                    

Kritik: Martin-Laval erzählt mit leichter Hand, findet im-
mer die richtige Balance zwischen Komik und Tragik und 
bezaubert den Zuschauer mit einer zu Herzen gehenden 
Geschichte, wie sie nur das Leben schreiben kann. Als 
Glücksfall erweist sich die Besetzung von Ahmed Assad, 
der hier zum ersten Mal vor einer Kinokamera stand. 
Wie Fahim ein Flüchtlingskind aus Bangladesch, wirkt er 
in der Hauptrolle sehr authentisch. Überdies funktioniert 
auch das Zusammenspiel mit Gérard Depardieu bestens.

Inhalt: Hals über Kopf muss der achtjährige Fahim mit 
seinem Vater Nura aus seiner von politischen Unruhen 
erschütterten Heimat Bangladesch fliehen. In Frank-
reich wollen sie Asyl beantragen. Doch kaum in Paris 
angekommen, beginnt erneut ein zermürbender Spieß-
rutenlauf. Wo sollen sie eine Unterkunft und der Vater 
einen Job finden? Und so rückt die ersehnte Aufenthalts-
genehmigung schnell in weite Ferne. Doch dank seiner 
außerordentlichen Begabung für Schach findet Fahim in 
Sylvain – einem der besten Schachtrainer Frankreichs – 
einen Förderer und wahren Freund, während Nura in die 
Illegalität abrutscht und untertauchen muss. Als seinem 
Vater kurz vor der französischen Schachmeisterschaft 
die Ausweisung droht, hat Fahim deshalb nur noch ein 
Ziel: Er muss die Meisterschaft in Marseille gewinnen 
und französischer Champion in seiner Altersklasse wer-
den, damit ihre Flucht nicht umsonst gewesen ist. 
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108 mInutEn | fsK 12 | dt. fassung | orIgI-
naL (französIsch) mIt untErtItELn am 30.12. 
Fahim | Frankreich 2019 | r + b: Pierre-François martin-
laval | k: régis blondeaU | d: gérard dePardieU (sylvain), 
ahmed assad (Fahim), isabelle nanty (mathilde), mizanUr ra-
haman (nUra), didier Flamand (Fressin), Pierre gommé (eliot)

Nurejew - The White Crow
2nd chancE

                                                                                                                                                      
                                                                              

Kritik: Ein spannendes und bildgewaltiges Künstlerbio-
pic, das Rudolf Nurejew als exzentrischen, ja oft ego-
manen Tanz-Star mit Ecken und Kanten zeigt. Mit dem 
ukrainischen Tänzer Oleg Ivenko fand Fiennes einen 
Hauptdarsteller, der dem Ballett-Star nicht nur optisch 
ähnlich sieht, sondern zudem mit tänzerischem Können 
und Leinwandpräsenz zu überzeugen weiß. Komplett an 
Originalschauplätzen gedreht, wartet der Film mit im-
posanten Kulissen (z.B. des Pariser Louvre oder der St. 
Petersburger Eremitage) auf und mit dem Showdown am 
Pariser Flughafen gelingt dem Regisseur ein suspense-
starkes Finale, das durchaus Hitchcock-Qualitäten hat.

Inhalt: Paris in den 1960er Jahren: Der Kalte Krieg be-
findet sich auf seinem Höhepunkt und die Sowjetunion 
schickt ihre beste Tanzkompanie in den Westen, um ihre 
künstlerische Stärke zu demonstrieren. Das Leningrader 
Kirow-Ballett begeistert die Pariser Zuschauer, aber ein 
Mann sorgt für die Sensation: der virtuose junge Tänzer 
Rudolf Nurejew. Attraktiv, rebellisch und neugierig, lässt 
er sich vom kulturellen Leben der Stadt mitreißen. Beglei-
tet von der schönen Chilenin Clara Saint streift er durch 
die Museen und Jazz-Clubs der Stadt, sehr zum Missfallen 
der KGB-Spione, die ihm folgen. Doch Nurejew genießt den 
Geschmack der Freiheit und beschließt, in Frankreich poli-
tisches Asyl zu beantragen. Ein höchst riskantes Katz- und 
Mausspiel mit dem sowjetischen Geheimdienst beginnt.
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127 mInutEn | fsK 6 | dEutschE fassung
grossbritannien, Frankreich, serbien 2019 | r: ralPh Fi-
ennes | b: david hare nach "rUdolF nUreyev: the liFe" von 
JUlie kavanagh | k: mike eley | d: oleg ivenko (rUdolF 
nUreJeW), adèle eXarchoPoUlos (clara saint), ralPh Fiennes 
(PUshkin), loUis hoFmann (teJa kremke)

THE ONE MOMENT (aUs 
2017 |r: damian kUlash | 
4'12 min | mUsikvideo ok go)
- Atemberaubende filmi-
sche Collage von nur 4,2 
Sekunden Filmmaterial!© Park Pictures

Der kürzeste Tag - Der  8. Kurzfilmtag
21.12. | 20:30 uhr | tEE und KEKsE In dEr pausE | In zusammEnarbEIt mIt dEr ag KurzfILm

ca. 112 mInutEn + pausE | fsK: nIcht gEprÜft | dEutschE + EngLIschE of (=orIgInaL) | om(e)u 

LOCKBUSTER (NL 2015 | 
R: J. elbers  |  9 min. | kUrz-
sPielFilm) - Eingesperrt in der 
Abstellkammer seines Büros 
entwickelt ein Angestellter 
ungeahnte Kräfte. © interfilm Berlin Management GmbH

PERSISTENCE OF VISI-
ON III (no 2017 |r: ismael 
sanz-Pena | 1'45 min. | image-
Film) - Witziger animierter 
"Imagefilm" über die Nidaros 
Kathedrale in Trondheim.© Ismael Sanz-Pena

TIERISCHES VERHALTEN 
(cdn  2018 |r: a. snoWden, d. 
Fine | 14 min. | animation) - Zu 
Gast bei einer wöchentli-
chen Psychotherapiesitzung 
von und mit Tieren.© Michael Fukushima

KAUGUMMIBLASE (DE 
2018  | r: anJa gUrres | 25 
min. | kUrzsPielFilm) - Kau-
gummisüchtig und pubertär: 
Emma wünscht sich ihren 
Sandkastenfreund zurück.©  Anja Gurres

IN A NUTSHELL (CH 2017 
r: Fabio Friedli | 6'30 min. |
eXPerimentalFilm) - Tiefsinni-
ger Versuch, unsere kom-
plexe Welt visuell in rund 
3.000 Bildern zu erfassen.© Fabio Friedli

AGE OF SAIL (Usa 2018 |
r: John kahrs | 12'30 min |
animation) - Ein Seemann, der 
einsam im Atlantik treibt, ret-
tet ein schiffbrüchiges Mäd-
chen und schöpft Hoffnung.© Park Pictures

FEUER IN PAPPSTADT 
(NZ 2017 | R: Phil broUgh  |
9 min. | kUrzsPielFilm) - In 
einer Welt aus Pappe fängt 
selbst das Löschwasser Feu-
er! Eine Katastrophe!© interfilm Berlin Management GmbH

M E T U B E : A U G U S T 
SINGS CARMEN (at 2013  
r: daniel moshel | 4'50 min. |
mUsikFilm) - Eine Hommage 
an anspruchsvolle YouTube- 
Nutzer und Videoblogger. © KurzFilmAgentur Hamburg

DROP DEAD (nl  2009 |  
r: arne toonen | 9'35 min. | 
kUrzsPielFilm) - Was als span-
nendes Abenteuer beginnt, 
nimmt bald eine alptraum-
hafte Wendung...© KurzFilmAgentur Hamburg

MY BORDERS' JOY-
FENCE (DE 2018  | r: michael 
kranz  | 2 min. |  "WerbesPot") 
- Ganz neu: die praktische,
mobil einsetzbare persön-
liche Grenzmauer.© KurzFilmAgentur Hamburg

FLASHMOB: ODE AN
DIE FREUDE (es 2018 |
r: Unbekannt | 5'40 min. |
dokUmentarFilm) - Mehr als
100 Sänger*innen und Mu-
siker*innen in Barcelona. © unbekannt

BECOMING (NL 2017 | r: 
Jan van iJken  | 6'15 min. |
dokUmentarFilm) - Die faszi-
nierende Verwandlung eines 
Salamander-Embryos von der 
ersten Zellteilung an.© KurzFilmAgentur Hamburg

regisseUrin aNja gurres Wird anWesend sein!

- PAUSE - 

Wir behalten uns kurzfristige 
Programmänderungen vor!
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Schmucklos

                                                                                                                                                                                                                                    

Kritik: Irgendwie kultverdächtig! Mit viel Witz und Lie-
be zum Detail nimmt Regisseur Thomas Schwendemann 
nicht nur die Besonderheit der Isar-Metropole und ih-
rer Bewohner aufs Korn, sondern befasst sich auch mit 
aktuellen Entwicklungen und gesellschaftlichen Proble-
men. Ein unterhaltsames, eigenwilliges Schelmenstück, 
das sich selbst nicht zu ernst nimmt. Ein Faible für etwas 
derberen Humor aber sollte der Zuschauer mitbringen.

Inhalt: Vor zwei Jahren hatte der damals erfolgreiche 
Werbefilm-Regisseur Augustin den chronisch erfolglosen 
Wiener Autor Roland zu sich nach München eingeladen. 
Nun steht er just in dem Moment vor seiner Tür, als  Au-
gustin wegen Mietrückständen aus seiner Wohnung 
fliegt. Die beiden kommen zunächst im ehemaligen Lokal 
von Augustins Oma unter und beschließen kurzerhand, 
aus der Not eine Tugend zu machen und selbiges wieder 
zu eröffnen. In Ermangelung von Startkapital gibt es im 
Gasthaus "Schmucklos" jedoch nur Würstel und Schnaps. 
Und auch nur eine CD, die jeden Tag in Dauerschleife läuft. 
Mit dieser neuen Art der Einfachheit treffen die beiden 
den Nerv der Zeit und ihr Lokal wird wider Erwarten zum 
angesagten Treffpunkt im aufstrebenden Bezirk Giesing. 
Doch der wohlhabende Hausbesitzer und sein halbseide-
ner Sohn haben ihre ganz eigenen Pläne mit dem Viertel. 
Augustin und Roland lassen sich ihr "Schmucklos" aber 
nicht so leicht streitig machen und stürzen sich in den 
Kampf gegen die Münchner Mietmafia.
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109 mInutEn | fsK 12 
deUtschland 2019 | r: thomas schWendemann | b: steFan Fent | 
k: FeliX raitz von Frentz, oliver Portmann, Florian schilling, eli-
as FÖrg | d: steFan Fent (roland WUnderlich), thomas schWen-
demann (aUgUstin Wimmer), Franziska zaWila (JUlia), steFanie 
mendoni (laUra Penzenstadlr), marianne sägebrecht (oma gerti)

Official Secrets

                                                                                                                                                      
                                                                              

Kritik: Katharine Gun zählt zu den wichtigsten Whist-
leblowerinnen unserer Zeit. Trotzdem ist die schicksal-
hafte Entscheidung der mutigen Britin, die alles riskierte, 
um den von den USA forcierten Irak-Krieg zu verhindern, 
wenig bekannt. Keira Knightley zeigt sich an heroischen 
Posen wenig interessiert und macht die Selbstzweifel und 
Überforderungen transparent, die mit einer solchen weit-
reichenden Entscheidung einhergehen. Im Hintergrund der 
couragierten Protagonistin erweckt Hood das politische 
Klima jener Jahre zum Leben, in denen mit fadenscheini-
ger Legitimierung ein Krieg vorangetrieben wurde, dessen 
fatale Folgen bis in die heutige Gegenwart hineinwirken.

Inhalt: Katharine Gun arbeitet für die staatliche briti-
sche Abhöragentur GCHQ, als am 31.1.2003 die E-Mail 
eines NSA-Mitarbeiters in ihrem Posteingang landet. Da-
rin werden die britischen Kollegen aufgefordert, kompro-
mittierendes Material über die UN-Abgeordneten von An-
gola, Kamerun, Chile, Bulgarien und Guinea zu sammeln. 
Mit den Informationen sollen die Parlamentarier unter 
Druck gesetzt werden, damit sie dem US-Antrag für einen 
Einmarsch in den Irak zustimmen. Fast eine Million Men-
schen ziehen in London gegen den Krieg auf die Straße, 
und auch Katharine glaubt nicht an die Mär der von Sad-
dam Hussein gehorteten Massenvernichtungswaffen. Sie 
leitet die brisante E-Mail an die Presse weiter und stellt 
sich den Behörden...
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112 mInutEn | fsK 12 | dt. fassung | orI-
gInaL (EngLIsch) mIt untErtItELn am 30.12.
grossbritannien, Usa 2019 | r: gavin hood | b: gregory 
bernstein, sara bernstein, gavin hood | k: Florian hoFF-
meister | d: keira knightley (katharine gUn), matt smith 
(martin bright), ralPh Fiennes (ben emmerson), mattheW 
goode (Peter beaUmont), adam bakri (yasar gUn)
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GONZO! KINDERKINO  Dezember 2019
w w w . g o n z o - k i n d e r k i n o . d e

Augsburger Puppenkiste: 
Die Weihnachtsgeschichte
60 minuten | fsk 0 | empfohLen aB 5 jahren

Liebevoll und kindgerecht ist diese Verfilmung der bibli-
schen Weihnachtsgeschichte. 

Unsere Lehrerin, die Weihnachtshexe
100 minuten | fsk 6| empfohLen aB 10 jahren

Paola führt ein Doppelleben. Tagsüber arbeitet sie als Leh-
rerin, nachts ist sie die Weihnachtshexe Befana, die den Kin-
dern Geschenke bringt. Kurz vor Weihnachten wird sie ent-
führt und sechs mutige Schüler machen sich auf die Suche ... 

Der Polarexpress
98 minuten | fsk 6 | empfohLen aB 6 jahren

Eine Reise in einem magischen Zug zum Nordpol soll einem 
Jungen seinen Glauben an Weihnachten zurückbringen.

Die Spieltermine und Anfangszeiten finden Sie in der Heftmitte, auf den Seiten 14 und 15.

Bibi Blocksberg - Eene, meene, eins, zwei, drei
80 minuten | fsk 0 | empfohLen aB 5 jahren

Animation: Drei lustige und spannende Geschichten für 
die Kleinsten rund um die Nachwuchshexe Bibi.

Benjamin Blümchen
97 minuten | fsk 0 | empfohLen aB 6 jahren

Realfilmadaption des Hörspielhits für Kinder um einen 
gutmütigen, sprechenden Elefanten.

Dora und die goldene Stadt
104 minuten | fsk 6 | empfohLen aB 9 jahren

Dora will zusammen mit Klassenkameraden ihre Eltern, 
die als Forscher im Dschungel leben, retten und nebenbei 
eine sagenumwobene Stadt finden.

Die Muppets Weihnachtsgeschichte
85 minuten | fsk 6 | empfohLen aB 8 jahren

Charmante Muppets-Version der Weihnachtsgeschichte 
von Charles Dickens um den notorischen Geizhals Ebe-
nizer Scrooge, dem am Weihnachtsvorabend von den 
Weihnachtsgeistern der Vergangenheit, Gegenwart und 
Zukunft die Augen geöffnet werden.

Pettersson & Findus: Das schönste Weihnach-
ten überhaupt
82 minuten | fsk 0 | empfohLen aB 6 jahren

Realfilm nach den Kinderbestsellern des schwedischen 
Autors Sven Nordqvist.

© Paramount Pictures Germany

© Little Dream Entertainment

© Warner Bros. Entertainment Inc.

© Entertainment One Ltd. © Arsenal Filmverleih GmbH
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Alles außer gewöhnlich

                                                                                                                                                      
                                                                              

Kritik: ALLES AUSSER GEWÖHNLICH ist ein berüh-
render, aufwühlender und zugleich Mut und gute Laune 
machender Film, der sich an einer wahren Geschichte 
orientiert. Die Regisseure Olivier Nakache und Éric Tole-
dano (ZIEMLICH BESTE FREUNDE) schildern die wahren 
Fälle von Menschen, für die es keinen Platz in staatlichen 
Einrichtungen mehr gibt, mit sehr viel Respekt und Sensi-
bilität gegenüber ihren Protagonist*innen. Nicht nur die 
Darsteller sind herausragend in ihrem zugleich charisma-
tischen wie angenehm zurückhaltenden Spiel, auch das 
Drehbuch besticht mit seinem Detailreichtum.

Inhalt: Im Zentrum des Film steht Bruno, der seine 
ganze Energie, ja sein ganzes Leben, darauf verwen-
det, jener Sorte psychisch kranker und lernbehinderter 
Menschen zu helfen, die sonst nirgendwo mehr unter-
kommen: hochaggressive Jugendliche mit Asperger 
Syndrom, erwachsene Menschen mit Ticks und Anfäl-
len, mit denen keine Institution mehr zurechtkommt 
und mit deren Betreuung jedes familiäre Umfeld völlig 
überfordert ist. In unermüdlicher Kleinstarbeit sammelt 
Bruno Unterstützer, Förderer und Mitarbeiter, während 
er immer noch mehr verzweifelten Müttern und Vätern 
am Telefon Hilfe für ihre Sorgenkinder verspricht. Ihm 
und seiner Organisation fehlt es aber nicht nur an Platz 
und Geld, sondern vor allem an einem: einer offiziellen 
Genehmigung, einer Zertifizierung.
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Der geheime Roman des Monsieur Pick

                                                                                                                                                                                                                                    

Kritik: Voller Klugheit und Fröhlichkeit erzählt dieser 
Film von der Liebe zu Büchern und der Lust am Erzählen. 
Mit hinterlistigem Humor verwickelt uns Regisseur Rémi 
Bezançon dabei in ein abenteuerliches Versteckspiel 
voller Finten und Überraschungen. Ein so unterhaltsa-
mer wie intelligenter Kinospaß.  

Inhalt: Auf einer Insel in der Bretagne liegt die geheim-
nisvolle Bibliothek der zurückgewiesenen Bücher. Hier 
entdeckt die junge Verlegerin Daphné ein großartiges Ma-
nuskript und beschließt, es zu publizieren. Der Roman wird 
sofort zum Bestseller. Doch der Autor Henri Pick, ein bre-
tonischer Pizzabäcker, ist seit zwei Jahren tot. Seine Witwe 
kann sich nicht erinnern, ihn jemals schreiben gesehen zu 
haben. Das ruft den berühmten Literaturkritiker Jean-Mi-
chel Rouche auf den Plan. Er ist überzeugt, dass Betrüger 
am Werk sind und macht es sich zur Aufgabe, ans Tages-
licht zu bringen, wer den Roman wirklich geschrieben hat. 
Um nichts weniger als die Verteidigung der Literatur geht 
es ihm. Doch sein detektivischer Eifer bleibt nicht folgen-
los. Jean-Michel kommt dem Geheimnis immer näher – bis 
er einen Skandal provoziert, der ganz Paris erschüttert.

FrüHstüCk & Film am 12.01.: FrühstücksbüFFet im lUX 
ab 10:30 Uhr | Filmbeginn Um 12:00 Uhr | kombitickets 
(Filmeintritt, büFFet, bereitgestellter kaFFee oder tee nUr im 
vorverkaUF ab 05.12.) | soNderpreis: s. rückseite
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102 mInutEn | fsK 0 | dt. fassung | orIgInaL 
(französIsch) mIt untErtItELn am 13.01.
le mystère henri Pick | Frankreich, belgien 2019 |
r: rémi bezançon | b: rémi bezançon, vanessa Porta | k: 
antoine monod | d: Fabrice lUchini (Jean-michel roUche), 
camille cottin (JoséPhine Pick), alice isaaz (daPhné desPero), 
bastien boUillon (Fred koskas), Josiane stolérU (madeleine 

115 mInutEn | fsK 6 | dt. fassung | orIgInaL 
(französIsch) mIt untErtItELn am 05.01.
hors normes | Frankreich 2019 | r + b: olivier naka-
che, eric toledano | k: antoine sanier | d: vincent cassel 
(brUno haroche), reda kateb (malik), hélène vincent (hé-
lène), bryan mialoUndama (dylan), alban ivanov (menahem), 
benJamin lesieUr (JosePh)

22

The Farewell

Kritik: Ein autobiografisch fundierter Film übers Ab-
schiednehmen voller Herzenswärme, Humor, Lebensnähe 
und Liebe zum Detail. Weltbilder, Kulturen und Generatio-
nen prallen aufeinander – und das ganz ohne aufgesetzte 
Gags und Albernheiten, dafür mit fein gezeichneten Cha-
rakteren, die der Film in jedem Moment ernst nimmt und 
einem Ton, der ernst bleibt. Ganz nebenbei erfahren wir 
einiges über das moderne China, wo trotz aller Verände-
rung noch immer die Traditionen lebendig sind.

Inhalt: Billi ist Schriftstellerin und lebt in New York. Als 
sie erfährt, dass ihre Eltern wegen der Hochzeit eines 
entfernten Cousins in die alte Heimat China reisen wol-
len, ist sie sofort alarmiert. Und richtig! Die Hochzeit ist 
ein Vorwand, um möglichst unauffällig von der Großmut-
ter, die nur noch wenige Wochen zu leben haben wird, 
Abschied zu nehmen. NaiNai über ihren gesundheitli-
chen Zustand aufzuklären, ist nach chinesischer Tradi-
tion undenkbar. Die sensible Billi, die ihr Herz auf der 
Zunge trägt, wollen sie lieber nicht mitnehmen. Zu groß 
ist die Gefahr, dass sie sich verplappert! Doch Billi, auch 
wenn sie finanziell nicht grade gut dasteht, beschließt, 
hinterherzureisen und gerät in eine merkwürdig stille 
Gesellschaft, die von einer bestens gelaunten NaiNai 
angeführt wird. Um sie herum die von nah und fern an-
gereisten Angehörigen, die Cousins, Cousinen, Schwes-
tern, Brüder, Enkel und Kinder – alle aus den bekannten 
Gründen eher bedeckt.
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100 mIn. | fsK offEn | dt. fassung | orIgInaL 
(mandarIn, EngL.) mIt untErtItELn am 07.01.
Usa 2019 | r + b: lUlU Wang | k: anna FranqUesa solano | 
d: aWkWaFina (billi), zhao shUzhen (nainai), mayo X (sUze), 
hong lU (nai nai), lin hong (doctor WU), tzi ma (haiyan)

Aquarela

Kritik: Regisseur Victor Kossakowski stellt dem Publi-
kum in glanzvoller kinematografischer Ästhetik und im 
seltenen Aufnahmeformat von 96 (üblicherweise sind es 
24 oder 25) Bildern pro Sekunde die zahlreichen Gesichter 
des Wassers vor. Dabei verliert der Film den Menschen 
und seine ewige Auseinandersetzung mit der ruhelosen 
Kraft der Natur nie aus dem Blick. Mit viel Feingefühl und 
in großartigen Bildern fängt AQUARELA Momente großer
Schönheit wie auch von Zerstörung und Vernichtung ein. 

Inhalt: AQUARELA nimmt das Publikum mit auf eine 
ungewöhnliche filmische Reise in die atemberaubende 
Kraft des wertvollsten Elements der Erde – des Was-
sers. Der Film erzählt in poetischen Bildern vom lau-
nischen Temperament des Wassers und wirkt wie ein 
Weckruf, dass der Mensch – trotz jahrtausendelanger 
Präsenz – seiner rauen Energie nicht gewachsen ist. 
Von Sibiriens gefrorenem Baikalsee, dem tiefsten und 
ältesten Süßwassersee der Erde, über die tödlichen 
Wellen des Hurrikans Irma in Miami bis hin zur über-
wältigenden Naturkulisse des höchsten Wasserfalls Sal-
to Ángel in Venezuela, ist das Wasser die starke Haupt-
figur in AQUARELA.
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90 mInutEn | fsK 6 | orIgInaL (russIsch, Eng-
LIsch, spanIsch) mIt dEutschEn untErtItELn
grossbritannien, deUtschland, dänemark, Usa 2019 | r: vic-
tor kossakoWski | b: victor kossakoWski, aimara reqUes | k: 
ben bernhard, victor kossakoWski

© Neue Visionen Filmverleih GmbH © DCM marketing & distribution GmbH © STUDIOCANAL GmbH © Neue Visionen Filmverleih GmbH
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Auerhaus
barrIErEfrEI fÜr bLIndE | JungEs KIno

Kritik: Basierend auf der gleichnamigen Romanvorlage 
von Bov Bjerg aus dem Jahr 2015, inszenierte Regisseu-
rin Neele Leana Vollmar das feinfühlige Drama übers Er-
wachsenwerden. Der lakonische Roman wurde bereits 
mehrfach für die Bühne inszeniert und wurde nun für 
die Kinoleinwand mit den derzeit vielversprechendsten 
Nachwuchsdarsteller*innen adaptiert.

Inhalt: Die vier Freunde Höppner, Frieder, Vera und 
Pauline sind kaum volljährig, da ist ihnen der immersel-
be Rhythmus des Lebens in der schwäbischen Provinz 
der Achtzigerjahre zuwider: birth, school, work, death. 
Die grausamen Lehrer, die unglücklichen Eltern, die be-
tonierte Fußgängerzone, die schon bei schönem Wetter 
trist ist. Ihr Leben soll anders, soll aufregend werden. 
Darum ziehen sie gemeinsam in einen stillgelegten 
Bauernhof, den sie Auerhaus (nach dem 1980er-Jahre 
Hit "Our House" von Madness) nennen und gründen, 
unter den missbilligenden Blicken der Dorfbewohner, 
eine WG. Um den Moment zu feiern, alle Regeln zu 
brechen – und vor allem, um ihren Kumpel Frieder vor 
sich selbst zu retten. Denn der ist sich nicht so sicher, 
warum er überhaupt leben soll. Doch wie lange können 
die Mauern des Auerhauses den Zauber dieser Gemein-
schaft beschützen?
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107 mInutEn | fsK wIrd gEprÜft
deUtschland 2019 | r: neele leana vollmar | b: neele leana 
vollmar nach dem roman von bov bJerg | k: Frank lamm | 
d: devrim lingnaU (cäcilia), damian hardUng (hÖPPner), lUna 
Wedler (vera), maX von der groeben (Frieder), ada Philine 
staPPenbeck (PaUline), sven schelker (harry)

In Search...
zuKunftsKIno | fILm & taLK | prEVIEw

Inhalt: Die Filmemacherin Beryl Magoko wurde als Kind 
in Kenia einem lebensgefährlichen Ritual unterzogen, das 
bis heute viele Mädchen durchlaufen. Damals erschien 
ihr die „Beschneidung“ als etwas, das einfach zum He-
ranwachsen unabdingbar dazugehört, auch wenn sie es 
nur unter furchtbaren Schmerzen ertrug. Heute weiß sie, 
dass es nicht so sein muss. Weil das Wissen allein ihr 
nicht weiterhilft, trifft sie andere Betroffene, die wie sie 
zwischen Wut und Scham schwanken und noch Jahrzehn-
te später unter dem Übergriff leiden, spricht mit ihrer 
Familie. Gleichzeitig steht sie vor der Entscheidung, sich 
einer wiederherstellenden Operation zu unterziehen und 
damit ein neues Kapitel in ihrem Leben zu beginnen. 

Kritik: IN SEARCH... ist der festentschlossene, tabu-
lose, mutige und warmherzige Blick einer Filmemache-
rin auf ihre Leidensgenossinnen, ihr Selbstverständ-
nis, ihre Herkunft und Zukunft. Ein Film, der aufwühlt, 
der einen aber auch an der Hand nimmt – mit stets 
vorwärtsgewandtem Blick und unbedingtem Willen 
zur Versöhnung. Ein sehr bewegender Film über ein 
wichtiges Thema, der vor allem dank des persönlichen 
Zugangs überzeugt und lange nachhallen wird. Be-
merkenswert ist auch die vorzügliche und stets sehr 
zurückhaltende Kameraarbeit von Jule Katinka Cramer.

Wir zeigen in search... im rahmen des zukuNFtskiNos in 
zUsammenarbeit mit der HoCHsCHule essliNgeN Und der vHs 
essliNgeN | im anschlUss sPricht proF. julia gebraNde 
(hochschUle esslingen) mit ihren gästeN Und dem publikum 
über den Film.
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91 mInutEn | fsK wIrd gEprÜft |  orIgInaL 
(EngLIsch, KIKurIa, swahILI) mIt untErtItELn
deUtschland 2018 | r+b: beryl magoko | k: JUle katinka cramer
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Pferde stehlen

                                                                                                                                                      
                                                                              

Kritik: »Filmisch ein Gemälde aus Jetzt und Damals, 
Natur und Ritual, Sprache und Klang.« (berliner zeitUng)
Das komplexe Drama um Liebe, Verlust und Enttäu-
schung, um lebenslange Traumata und Schuldgefühle 
wurde in der atemberaubenden Fluss- und Gebirgsland-
schaft im Grenzgebiet zwischen Schweden und Norwe-
gen realisiert. Grandios die Kameraarbeit, die auf der 
Berlinale mit einem Silbernen Bären ausgezeichnet 
wurde. Beeindruckend das Ensemble. Auf der Grundla-
ge von Per Pettersons preisgekröntem gleichnamigen 
Roman thematisiert der Film zugleich die norwegische 
NS-Vergangenheit. Das Schwanken zwischen Kollabo-
ration und Widerstand hat auch private Entscheidungen 
beeinflusst und ist ein unauslöschlicher Teil von Tronds 
Kindheitserinnerungen.

Inhalt: Der 67-jährige Trond zieht sich im Sommer 1999 
in ein abgelegenes Haus im Wald zurück, um den Tod 
seiner Frau zu betrauern. Doch die ländliche Idylle wird 
schon bald darauf gestört, als zufällig ein Nachbar auf 
den Plan tritt, den er nicht gleich auf den ersten Blick 
wiedererkennt. Die Begegnung beschwört Erinnerungen 
an den Sommer vor mehr als 50 Jahren herauf, als Trond 
mit seinem Vater monatelang in einer einfachen Holzhüt-
te am Fluss verbrachte, als sich Dinge ereigneten, die 
Tronds Leben noch heute bestimmen, als er seinen Vater 
zum letzten Mal sah...

123 mInutEn | fsK 12 | dEutschE fassung
Ut og stJÆle hester | norWegen, schWeden, dänemark 
2019 | r+b: hans Petter moland nach dem gleichnamigen 
roman von Per Petterson | k: thomas hardmeier, rasmUs vi-
debaek | d: stellan skarsgård (trond), bJørn Floberg (lars), 
tobias santelmann (tronds vater), danica cUrcic (Jons mUt-
ter), Pål sverre hagen (Jons vater), gard b. eidsvold (Franz)

Human Nature - Die CRISPR Revolution
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98 mInutEn | fsK 6 | orIgInaL (EngLIsch) 
mIt untErtItELn
Usa 2019 | r+b: adam bolt | k:  derek reich 

Kritik: Die CRISPR Revolution ist ein Film über einen 
der größten wissenschaftlichen Durchbrüche des 21. 
Jahrhunderts – CRISPR. Extrahiert aus bakteriellen Im-
munsystemen ermöglicht die Genschere CRISPR-CAS9 
in den Händen bahnbrechender Wissenschaftler heute 
eine nie dagewesene Kontrolle über die grundsätzlichs-
ten Bausteine des Lebens. So öffnen sich Wege, um 
Krankheiten zu heilen, die gesamte Biosphäre umzuge-
stalten und letztlich auch unsere eigenen Kinder zu de-
signen. Die Setzung ethischer Grenzen hinkt diesem ra-
santen Fortschritt hinterher. HUMAN NATURE vermittelt 
die Grundlagen der Genomforschung und ermöglicht so 
eine nachdenkliche Erkundung der weitreichenden Impli-
kationen dieser revolutionären Technologie. In eingängi-
gen Animationen zur Genetik und fesselnden Interviews 
mit renommierten Expert*innen betrachtet der Film die 
Standpunkte der Wissenschaftler*innen, die CRISPR 
entdeckten, der Familien, die von ihren Möglichkeiten 
betroffen sind, der Bioingenieur*innen, die mit ihr an die 
Grenzen des wissenschaftlich Möglichen gehen und auch 
der Firmen, die die Genschere ungeachtet der ungeklär-
ten ethischen Fragen bereits gewinnbringend einsetzen.

Kritik: Wie wird diese neue Macht aber die menschli-
che Beziehung zur Natur verändern? Was bedeutet sie 
für die menschliche Evolution? Wie weit darf Forschung 
gehen? Der Film ist ein beeindruckendes Zeugnis des 
Wissenschaftsjournalismus. Er möchte nicht belehren , 
verzichtet auf den alarmistischen Ton, der die Debatte 
um Genmanipulationen häufig begleitet und lässt Be-
fürworter wie Zweifler ausführlich zu Wort kommen.

© MFA+ FilmDistribution e.K. © mindjazz pictures UG © Arsenal Filmverleih GmbH © Warner Bros. Entertainment Inc.
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Die schönste Zeit unseres Lebens
fILmtIpp

Kritik: In seiner raffiniert erzählten Geschichte einer 
großen Liebe, die ihre schönste Zeit lange hinter sich 
hat, vermischt Regisseur Nicolas Bedos die Gegenwart 
mit einer Vergangenheit, in der man im Lokal noch rau-
chen durfte und über Politik diskutierte. 

Inhalt: Karikaturist Victor hat in der digitalisierten Welt 
den Anschluss verpasst hat und verbreitet permanent 
miese Laune. Seine Ehefrau Marianne, eine gefragte Psy-
choanalytikerin, findet sich hingegen bestens im digitalen 
Blätterwald und den Sozialen Medien zurecht. So wundert 
es nicht, dass Marianne ihren Victor nach 45 Ehejahren 
„urplötzlich“ vor die Tür setzt. Immerhin hat sie schon seit 
einer Weile eine Affäre mit Victors bestem Kumpel Fran-
çois, bei dem der ahnungslose Geschasste vorübergehend 
unterkommt. Bis dahin wenig Neues! Aber Victor löst einen 
Gutschein für ein "Zeitreise-Event" ein, den er von seinem 
Sohn geschenkt bekommen hat. Ort und Zeitpunkt darf er 
selbst wählen und Antoine, der umtriebige Erfinder dieses 
nicht gerade kostengünstigen Angebots, setzt die Location 
akkurat in Szene und engagiert Schauspieler*innen. Vic-
tor entscheidet sich für eine Nachstellung seiner ersten 
Begegnung mit Marianne, die am 16. Mai 1974 im Lyoner 
Café „La Belle Époque“ stattfand – halb aus Gründen der 
Selbstgeißelung, halb aus Sehnsucht...

Filmtipp: diese Fantastisch getimte, vor klUgen gags Und 
originellen einFällen nUr so überbordende Und PerFekt besetzte 
komÖdie macht einFach einen riesensPass!
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115 mInutEn | fsK offEn | dt. fassung | orI-
gInaL (franz.) mIt untErtItELn am 27.01.
la belle éPoqUe | Frankreich 2019 | r + b: nicolas bedos 
k: nicolas boldUc | d: daniel aUteUil (victor), gUillaUme canet 
(antoine), Fanny ardant (marianne), doria tillier (margot)
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Wild Rose

                                                                                                                                                      
                                                                              

Kritik: Harpers hochemotionales, aber vollkommen un-
sentimentales Indie-Drama WILD ROSE trifft mit seiner 
Aufrichtigkeit, seiner Lebendigkeit, seiner hinreißenden 
Heldin voller Ecken und Kanten (verkörpert von Newco-
merin Jessie Buckley, die alleine schon das Kinoticket 
wert ist!) und viel mitreißender Musik voll ins Schwarze.

Inhalt:  Nach einer einjährigen Haftstrafe frisch aus 
dem Gefängnis entlassen, versucht die alleinerziehende 
23-jährige Rose-Lynn aus Glasgow ihr Leben in geord-
nete Bahnen zu lenken. Von ihren Kindern entfremdet 
und der eigenen Mutter kritisch beäugt, heuert sie bei 
einer wohlhabenden Familie als Putzfrau an. Doch ihre 
eigentliche Leidenschaft gilt der Musik – sie träumt von 
einer Karriere als Sängerin im amerikanischen Country-
Mekka Nashville. Im Kampf um ihr Glück, zwischen Be-
geisterung, Vision und Verpflichtung, erhält Rose-Lynn 
Unterstützung aus unerwarteten Ecken, z.B. von ihrer 
gut vernetzten Arbeitgeberin, die wertvolle Kontakte in 
die Musikbranche hat. Einige umwerfende Gigs, Rück-
schläge und eine Reise nach Nashville später erkennt 
sie, dass es in der Tat um Verantwortung geht: für sich 
selbst und den eigenen Traum, der sich nicht nur alleine 
leben lässt.

106 mInutEn | fsK 12 | dt. fassung | orI-
gInaL (EngLIsch) mIt untErtItELn am 20.01.
grossbritannien 2018 | r: tom harPer | b: nicole taylor |
k: george steel | d: Jessie bUckley (rose-lynn), JUlie Walters 
(marion), James harkness (elliot), maUreen carr (eileen), 
adam mitchell (lyle), daisy littleField (Wynonna) 

#Female Pleasure

Bewegend, intim und positiv vorwärtsgewandt! Fünf muti-
ge, kluge und selbstbestimmte Frauen stehen im Zentrum 
von Barbara Millers Dokumentarfilm #FEMALE PLEASU-
RE. Sie brechen das Tabu des Schweigens und der Scham, 
das ihnen die Gesellschaft oder ihre religiösen Gemein-
schaften mit ihren archaisch-patriarchalen Strukturen 
auferlegen. Mit einer unfassbaren positiven Energie und 
aller Kraft setzten sich Deborah Feldmann, Leyla Hussein, 
Rokudenashiko, Doris Wagner und Vithika Yadav für sexu-
elle Aufklärung und Selbstbestimmung aller Frauen ein.

eine veranstaltUng der beratuNgsstelle solwodi ba-
deN-württemberg e.v. anlässlich ihres einJährigen beste-
hens Und Club soroptimist essliNgeN | 10:30 Uhr sekt-
empFaNg | 11:00 Uhr: Film | der eiNtritt ist Frei! die 
veranstalterinnen FreUen sich über eine sPende Für ihre arbeit!

SOLWODI ist eine Menschenrechtsorganisation, die 
Frauen in Notsituationen hilft und darüber hinaus präven-
tiv arbeitet. Seit 1985 ist SOLWODI (SOLidarity with WO-
men in DIstress) Anlaufstelle für Frauen, die durch Armut, 
Menschenhandel und Sextourismus in die Prostitution ge-
zwungen werden oder zwangsverheiratet in Deutschland 
leben. Darüber hinaus betreibt SOLWODI intensiv Aufklä-
rungs- und Präventionsarbeit und ist bundesweit mit 19 
Beratungsstellen und neuen Schutzwohnungen für Frauen 
und Kinder in Not vertreten. Soroptimist International 
(SI) ist eine der weltweit größten Service-Organisationen 
berufstätiger Frauen mit gesellschaftspolitischem Enga-
gement und engagiert sich unter anderem zum Thema 
Menschenhandel und Zwangsprostitution.
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97 mInutEn | fsK 12  | omu (mEhrsprachIg)
schWeiz, deUtschland 2018 | r + b: barbara miller | k: 
Jiro akiba, gabriela betschart, anne misselWitz

Einsam, zweisam

                                                       
Kritik: In EINSAM, ZWEISAM erzählt Cédric Klapisch 
(L'AUBERGE ESPAGNOLE, DER WEIN UND DER WIND) 
die Geschichte, die sich ereignet, bevor sich eine Love-
story überhaupt auf der Leinwand entfalten kann. Ganz 
nebenbei ist der Film auch noch ein Porträt über eine 
in Überfluss und Hektik lebende Generation aus Bezie-
hungsneurotikern, die sich am Ende doch eigentlich nur 
nach einem Happy End sehnt (das man einem Kinopaar 
übrigens selten so sehr gewünscht hat wie den beiden 
in diesem bezaubernden Film!)

Inhalt: Rémy ist 30 und Single. Gerade hat er ande-
re Probleme als sein brachliegendes Beziehungsleben. 
Nach seiner Entlassung findet er sich in seinem neuen 
Job nur mühsam zurecht, die ihm kürzlich zugelaufene 
Katze hat sich schneller verabschiedet, als es ihm lieb 
war und seit einem Schwächeanfall in der Bahn geht er 
regelmäßig zu einem Psychotherapeuten. Ganz ähnlich 
ergeht es nur ein Haus weiter der ebenfalls dreißigjähri-
gen Mélanie. Sie trauert einer unglücklichen Beziehung 
hinterher, leidet unter Schlaflosigkeit und fühlt sich ge-
nerell von ihrem Umfeld missverstanden. Immerhin ihre 
Therapeutin hört ihr einmal die Woche aufmerksam zu. 
Zwei Menschen in Paris, beide mit sich und ihrem Leben 
unzufrieden und obwohl sie sich stets näher sind als ge-
dacht, finden sie einfach nicht zueinander…
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110 mInutEn | fsK 6 | dt. fassung | orIgI-
naL (franz.) mIt untErtItELn am 28.01.
deUX moi | Frankreich 2019 | r+b: cédric klaPisch | b: 
santiago amigorena, cédric klaPisch | k: élodie tahtane | d: 
François civil (rémy Pelletier), ana girardot (mélanie brUnet), 
eye haidara (dJena), camille cottin (mélanies PsychotheraPeU-
tin), François berléand (rémys PsychotheraPeUt)

© Entertainment One Ltd. © X- Verleih AG © Constantin Film AG © STUDIOCANAL GmbH
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Vom Gießen des Zitronenbaums

Kritik: Ein fast stummer Film voller Komik, Absurdität 
und Gedankentiefe über den Zustand der Welt im Allge-
meinen, Palästinas im Besonderen, ihn selbst als stillem 
Beobachter und staunendem Zuschauer dieser Konstel-
lationen. Der palästinensische Regisseur Elia Suleiman 
wurde für diesen Film unter anderem mit dem Jurypreis 
in Cannes 2019 ausgezeichnet.

Inhalt: Der Künstler Elia kommt aus Nazareth und muss 
sich über Land und Leute doch sehr wundern. Schon 
der eigene Garten und seine Zitronenbäume sind vor 
den Begehrlichkeiten der Nachbarn nicht sicher. Bald 
bricht Elia auf, um anderswo heimisch zu werden und 
die seltsame Einsamkeit des kopfschüttelnden Beobach-
ters hinter sich zu lassen. Er geht in jene Länder, wo 
die Frauen frei sind und die Kunst so schön tolerant, 
wo die Parks öffentlich sind und niemand nachbarli-
che Zitronen stiehlt. Elia wird zum Kundschafter in 
den westlichsten Metropolen Paris und New York. Auf 
seinen Streifzügen durch die Städte gerät er zwischen 
aggressive Parkbesucher, ferngesteuerte Touristen, 
rollende Polizisten und bis an die Zähne bewaffnete 
Spaziergänger. Erneut muss sich Elia wundern, doch 
aus dem Wundern wird bald ein nur allzu bekanntes 
Befremden. Auch hier ist die Welt aus den Fugen ge-
raten. Elia kehrt zu seinem Garten in Nazareth zurück 
und muss sich abermals wundern: über seinen liebe-
voll gepflegten und gedeihenden Zitronenbaum.
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102 mIn. | fsK wIrd gEprÜft | dt. fassung .
it mUst be heaven | Frankreich, katar, deUtschland, 
kanada, türkei  2019 | r+b: elia sUleiman | k: soFian el 
Fani | d: elia sUleiman, tarik koPti, kareem ghneim, george 
khleiFi, ali sUliman, Fares mUgabaa, yasmine haJ, nael kanJ
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CRESCENDO #makemusicnotwar
barrIErEfrEI fÜr sEhbEEInträchtIgtE

                                                                                                                                                      
                                                                              

Kritik: Leider dürfen vor dem 19. Dezember keine Kri-
tiken zu dem Film veröffentlicht werden. Deshalb nur so 
viel: Dror Zahavi gelingt ein engagierter, berührender 
Musikfilm, der zeigt, wie Musik als Friedensstifter fun-
giert und Grenzen überwindet.

Inhalt: Eduard  Sporck ist  ein weltberühmter  Dirigent,  
der  an  einer  Frankfurter Musikhochschule unterrichtet. 
Nun soll er ein Konzert vorbereiten, welches Jugendliche 
sowohl aus Palästina als auch aus Israel bestreiten und 
das aktuelle Friedensverhandlungen zwischen beiden  
Ländern  begleiten soll. Doch Sporck zögert, weiß er doch,  
dass   es   nicht   einfach   wird,   beide   Seiten zusam-
menzubringen und hat er mit seiner eigenen schwierigen 
Lebensgeschichte als Sohn zweier NS-Ärzte zu kämpfen.
Karla  de  Fries, die mit ihrer Stiftung für das kulturelle 
Rahmenprogramm verantwortlich zeichnet, kann ihn letzt-
lich doch überzeugen. Nach einem anspruchsvollen Aus-
wahlverfahren, beginnen die Proben und damit auch die 
Auseinandersetzungen zwischen beiden Gruppen. Vorur-
teile und gegenseitiges Misstrauen machen sich breit. Um 
die  Konzertvorbereitung vom  Kontext  des  politischen  
Konflikts  zu distanzieren, werden  die Proben  nach  Süd-
tirol  verlegt. Dort,  auf  neutralem  Boden, werden  die  
jungen  Musiker  von  ihrem Dirigenten  aufgefordert,  mit-
einander  zu  kommunizieren  und  Verständnis  für die 
Sichtweise  und die Probleme der anderen zu finden. Lang-
sam und vorsichtig nähern sie sich aneinander an.

97 mIn. |  fsK   6 bEantragt | dt. fassung | orI-
gInaL (mEhrspr.) mIt untErtItELn am 03.02.
deUtschland 2019 | r + b: dror zahavi | k: gero steFFen 
| d: Peter simonischek (edUard), daniel donskoy (ron), bi-
biana beglaU (karla), sabrina amali (layla)  

Die Sehnsucht der Schwestern Gusmão

Kritik: »Ein traumhaft schönes, unwiderstehliches Me-
lodram, eine Hymne auf die Widerständigkeit von Frauen, 
getragen von der Saudade, jener zutiefst brasilianischen 
Stimmung melancholischer Sehnsucht, und einem star-
ken Gefühl von Wärme und Solidarität.« (the hollyWood 
rePorter) | »Es lebe das Kino! Die fieberhaften, tropischen 
Bilder, der große erzählerische Bogen und die großartigen 
Hauptdarstellerinnen machen den Film von Karim Aïnouz 
zum wunderbaren, tief bewegenden Kinoerlebnis. Ein 
Knockout!«  (the london economic)

Inhalt: Die introvertierte und talentierte Eurídice findet in 
ihrer älteren lebenslustigen Schwester Guida den Rückhalt, 
den sie in einer patriarchalischen Gesellschaft so dringend 
benötigt. Guida bestärkt ihre kleine Schwester darin, ihrem 
Traum von einer Karriere als Pianistin nachzugehen. Eines 
Tages brennt Guida mit ihrem Freund nach Griechenland 
durch und kehrt Monate später schwanger und ohne Mann 
zurück. Ihr Vater Manuel verbannt sie aus ihrem einsti-
gen Zuhause und teilt ihr gleichzeitig mit, dass Euridice in 
Wien Musik studieren würde und keinen Kontakt mehr zur 
Schwester wünsche. Eurídice, die inzwischen geheiratet 
hat, lässt er über den Verbleib ihrer Schwester im Dun-
keln. Guida will ohne Mann versuchen, als alleinerziehende 
Mutter ein würdevolles Leben zu führen, während Eurídice 
versucht, ihre Leidenschaft zur Musik und ihre Ehe unter 
einem Hut zu bekommen. Doch ohne den gewohnten Rück-
halt der anderen Schwester fällt dies schwer...
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139 mIn. | fsK wIrd gEprÜft| dt. fassung
a vida invisÍvel de eUrÍdice gUsmão | brasilien, 
deUtschland 2019 | r: karim aïnoUz | b: mUrilo haUser, inés 
bortagaray, karim aïnoUz nach dem roman von martha batalha 
| k: hélène loUvart | d: carolina dUarte (eUrÍdice), Júlia 
stockler (gUida), Flávia gUsmão (ana), Fernanda montenegro

VORSCHAU: Orlacs Hände
Im rahmEn dEs musIKfEstIVaLs ton-art

Ein Pianist gerät in die Fänge eines Verbrechers, der 
den labilen Künstler zum vermeintlichen Mörder seines 
Vaters werden lässt. Hochkarätig besetzt, markiert OR-
LACS HÄNDE einen der Höhepunkte des expressionisti-
schen Stummfilms. Die neue Musik stammt von Johan-
nes Kalitzke, geschrieben für Kammerensemble, zwei 
Klaviere und Sampler. Mit dieser Besetzung erkundet die 
Musik die psychologische Entwicklung des Pianisten.
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95 mInutEn | fsK nIcht gEprÜft

VORSCHAU: Architektur im Kino
JEdEn dIEnstag 19:00 + 21:00 uhr

In Zusammenarbeit mit der Architektenkammer 
Baden-Württemberg: Kammergruppe Esslingen 
haben wir einmal mehr alle Dienstage im Februar für 
unsere Filmreihe "Architektur im Kino" reserviert 
und zeigen u.a. ARCHITEKTUR DER UNENDLICHKEIT, in 
dem durch die Begegnungen mit den Architekten und 
Künstlern Peter Zumthor, Cristina Iglesias, Jojo Mayer, 
Alvaro Siza Vieira, Peter Märkli und James Turrell die 
emotionale Wirkung von Räumen erforscht wird.
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GONZO! KINDERKINO  im Januar 2020 
w w w . g o n z o - k i n d e r k i n o . d e

Molly Monster - Der  Kinofilm
69 minuten | fsk 0| empfohLen aB 5 jahren

Die kleine Molly begibt sich mit ihrem Kumpel Edison auf 
eine abenteuerliche Odyssee durch das Monsterland. Sie 
sucht ihre Eltern, die auf der fernen Eierinsel ein Ei aus-
brüten und ihr endlich ein Geschwisterchen bescheren.

Invisible Sue  - Plötzlich unsichtbar
93 minuten | fsk 6 | empfohLen aB 9 jahren

Als Sue im Labor ihrer Mutter versehentlich mit einem 
geheimen Serum in Berührung kommt, wird sie unsicht-
bar. Wie krass! Wie eine Superheldin fühlt sie sich. End-
lich kann sie sich aus unangenehmen Situationen ein-
fach wegzaubern und den gemeinen Kommentaren von 
Eileen und deren Clique entgehen.

Der kleine Rabe Socke - Suche nach dem verlo-
renen Schatz
73 minuten | fsk 0| empfohLen aB 6 jahren

Ein wunderschön erzähltes und liebevoll inszeniertes 
Kino-Abenteuer für die Kleinen. Rabe Socke und seine 
Freunde gehen auf große Schatzsuche!

Bibi Blocksberg
102 minuten | fsk 0| empfohLen aB 8 jahren

Realverfilmung: Bibi Blocksberg soll nach der Rettung 
zweier Kinder von Oberhexe Walpurgia frühzeitig die 
Kristallkugel verliehen werden, die sie erst zur richtigen 
Hexe macht. Die fiese Rabia gönnt ihr das nicht...

Die Spieltermine und Anfangszeiten finden Sie in der Heftmitte, auf den Seiten 16 und 17.

Momo  
101 minuten | fsk 6 | empfohLen aB 9 jahren

Kluges, mitreißendes und fantasievolles Abenteuer: 
Momo legt sich mit Zeitdieben an und erhält Hilfe von 
der Schildkröte Cassiopeia und Meister Hora.

Flussfahrt mit Huhn
87 minuten | fsk 6| empfohLen aB 6 jahren

Zauberhafter, zeitloser Kinderfilmklassiker um drei Kin-
der und ein Huhn namens Gonzo, die einen "geheimen" 
Zugang zum Meer suchen.

Everest - Ein Yeti will hoch hinaus
97 minuten | fsk 6| empfohLen aB 8 jahren

Yi, Jin und Peng wollen einen aus dem Versuchslabor 
ausgebüxten Yeti retten und ihn zurück in seine Heimat, 
die höchstgelegene Region der Erde, bringen.
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Mitglied werden!

Koki ist Vielfalt:
Als Mitglied im Kommunalen Kino Esslingen e. V. 

die Vielfalt des Kinoprogramms unterstützen! 

Koki ist Gemeinschaft:
Als Mitglied im Kommunalen Kino Esslingen 
gemeinsam mit anderen Kultur gestalten!

Mitgliedschaft im Kommunalen Kino Esslingen 
€ 42,00 | ermäßigt  €  30,00 für Studierende, 
Schüler*innen, Rentner*innen, Auszubildende

gültig bis einschließlich Februar 2021*

* Wir schenken Ihnen die Mitgliedschaft für bis zu drei Monate, wenn Sie eine 
Einzugsermächtigung für den Jahresbeitrag vom 01.03.20 - 28.02.21 erteilen!

Mitgliedsanträge gibt es an der Kinokasse 
oder unter www.koki-es.de



INFORMATIONEN
KOMMUNALES KINO

KASSENöFFNUNG jeweils 30 Minuten vor bis 
15 Minuten nach Vorstellungsbeginn

RESERVIERUNGEN: ONLINE unter www.koki-es.de  
(Hauptprogramm • Klick auf Ticket neben entsprechender 
Vorstellung) | TELEFONISCH unter 0711.310595-10 (An-
rufbeantworter) | KEINE RESERVIERUNGEN PER E-MAIL |
ABHOLUNG DER RESERVIERTEN KARTEN: spätestens 
15 Minuten vor Vorstellungsbeginn an der Abendkasse 

VORVERKAUF: ONLINE: www.koki-es.de  (Hauptpro-
gramm • Klick auf Ticket neben entsprechender Vorstel-
lung) | KINOKASSE | BUCHHANDLUNG PROVINZBUCH

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

SERVICE FüR BLINDE + SEHBEEINTRÄCHTIGTE
        Filme mit Audiodeskription: akustische Bildbe-
schreibung via Empfänger und Kopfhörer | Empfänger 
können gegen Pfand (Personalausweis) an der Kinokasse 
ausgeliehen werden | eigene Kopfhörer mitbringen (Adap-
ter vorhanden) 

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

OmU: originalsprachliche Filme mit deutschen Untertiteln
OmeU: originalsprachliche Filme mit englischen Untertiteln
FSK: verbindliches gesetzliches Kennzeichen
FSK OFFEN: die Altersprüfung wurde zu Redaktions-
schluss dieses Heftes nicht abgeschlossen | informieren 
Sie sich bitte unter www.fsk.de oder www.koki-es.de
FSK NICHT GEPRüFT: eine Altersprüfung des Films ist 
nicht vorgesehen | ein Filmbesuch ist erst ab 18 J. möglich

TITELBILD: LAND DES HONIGS
DRUCK: www.schuerrle.de

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

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

EINTRITTSPREISE
KOMMUNALES KINO

Hauptprogramm | Lazi-Xtensions
                € 8,00 | ermäßigt € 5,00 (1)                                                                                                                                                                   
                € 7,00 für Studierende (2)
 € 7,00 für Gruppen ab 10 Personen  (3)

GONZO! Kinderkino

 
€   3,50 für Kinder | ermäßigt € 3,00 (1)

 €   5,00 für Erwachsene | ermäßigt € 4,00 (1)
 € 10,00 Familienkarte (1 Erw. + 2 Kinder)  
                €   3,00 ab 10 Pers., auch Erwachsene (3)                                                                                                                                              
           
Gegen Vorlage des Esslinger Kulturpasses und für 
Geflüchtete gewähren wir Freieintritte für nicht aus-
verkaufte Veranstaltungen  (ausgenommen Sonderver-
anstaltungen, Festivals etc.) 

KINO Konzert am 1. Dezember
     € 11,00 | ermäßigt € 8,00 (1) 
Frühstück & Film (Kombiticket) *
 € 26,00 | ermäßigt € 23,00 (1) 
Film-Café (Kombiticket) 
 € 10,00 | ermäßigt € 7,00 (1,2)      
   
(1) gegen Nachweis für Kinder und Jugendliche unter 18 
Jahren (Altersnachweis muss erbracht werden), Mitglieder 
des  Kommunalen Kinos Esslingen bzw. der Kinderfilmclub-
karte (nur GONZO! Kinderkino), des Esslinger Kulturpasses, 
der Juleica oder eines Behindertenausweises
(2) gegen Vorlage eines gültigen Studentenausweises 
(3) nur nach verbindlicher Voranmeldung (Mail: info@
koki-es.de oder unter 0711.310595-10 (Anrufbeantworter)

* Reservierungen sind nicht möglich  | Kombitickets "Früh-
stück & Film" nur im Vorverkauf vom bis 8. Januar, sofern 
nicht davor ausverkauft!

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 |   
info@koki-es.de | www.koki-es.de


