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„Absolut irres Action-Spektakel.“ (filmstarts.de)

FAST & FURIOUS 10          
Vorletzter Teil der „Fast & Furious”-Reihe, der gemeinsam mit „Fast & Furious 9” und 
„Fast & Furious 11” das große Finale bilden soll.
∫ In der Kinostar Filmwelt Bretten ab 17. Mai

Das Warten hat ein ende: Mit FAst & FUrIoUs 10 gibt eines der
erfolgreichsten Film-Franchises aller Zeiten den startschuss zu
seinen letzten kapiteln. Diesmal muss sich Dominic toretto (Vin
Diesel) seinem tödlichsten Gegenspieler stellen, gespielt von
Jason Momoa (Aquaman). Zu den weiteren stars des spektaku-
lären Actionfilms mit schauplätzen auf der ganzen Welt gehören
unter anderem vier oscar®-Gewinnerinnen: Helen Mirren, char-
lize theron, Brie Larson und die legendäre rita Moreno! Das ende
der straße beginnt …

Im Verlauf zahlreicher Missionen und allen Widrigkeiten zum
trotz ist es Dominic toretto (Vin Diesel) und seiner Familie noch
immer gelungen, all ihre Gegner, die sich ihnen in den Weg ge-
stellt haben, zu überlisten, zu übermannen und zu überholen.
Jetzt müssen sie sich dem tödlichsten Gegenspieler stellen, mit
dem sie es jemals zu tun hatten: eine entsetzliche Bedrohung,
die sich aus dem schatten ihrer Vergangenheit erhebt, angetrie-
ben von Durst nach rache und fest entschlossen, die Familie zu
zerschmettern und alles – und jeden – für immer zu zerstören,
der Dom von Bedeutung ist.

In FAst & FUrIoUs 5 aus dem Jahr 2011 setzten Dom und seine
crew den verachtenswerten brasilianischen Drogenbaron reyes
außer Gefecht und zogen auf einer Brücke in rio de Janeiro einen
schlussstrich unter sein Imperium. sie konnten nicht wissen,
dass reyes’ sohn Dante (Jason Momoa, Aquaman) alles mit
ansah und die letzten zwölf Jahre damit zubrachte, einen Plan
zu schmieden, wie er Dom den ultimativen Preis dafür zahlen
lassen kann.

FAST & FURIOUS 10
MIt: VIn DIeseL, MIcHeLLe roDrIGUeZ, tyrese GIBson

UsA 2022 | 130 min | regie: Louis Leterrier | FAST & FURIOUS 10
∫ kinostar Filmwelt Bretten ab 17. Mai

Dantes Plan: Doms Familie vor sich herzutreiben, von Los An-
geles zu den katakomben roms, von Brasilien nach London und
von Portugal in die Antarktis. neue Allianzen werden geschmie-
det, alte Feinde tauchen wieder auf. Aber alles ändert sich, als
Dom entdeckt, dass sein sohn (Leo Abelo Perry, Black-ish) die
eigentliche Zielscheibe von Dantes Vergeltung ist.

FAst & FUrIoUs 10 wurde inszeniert von Louis Leterrier (the
transporter, kampf der titanen, Der unglaubliche Hulk). In den
Hauptrollen erlebt man neben Vin Diesel einmal mehr Michelle
rodriguez, tyrese Gibson, chris „Ludacris“ Bridges, nathalie
emmanuel, Jordana Brewster, sung kang, Jason statham, John
cena und scott eastwood sowie vier oscar®-Gewinnerinnen:
Helen Mirren, charlize theron, Brie Larson und die legendäre
rita Moreno.

∫  FAst & FUrIoUs 10

IM MAI BEI KINOSTAR

RRTR D  S ADAS ENDE DER ST TTNNS  ARASSE BEGINN

#FF1

AB MITTWOCH, 17. MA    
10

INOI   AI NUR IM K



54

Die wahrscheinlich chaotischsten Superhelden des Universums haben ihren letzten großen 
Kinoauftritt!

GUARDIANS OF THE GALAXY VOL. 3
„Taschentücher bereithalten!“ (filmstarts.de)
∫ In der Kinostar Filmwelt Bretten ab 3. Mai

In Marvel studios "Guardians of the Galaxy Vol. 3" sieht die ge-
liebte Gang von Außenseitern dieser tage ein wenig anders aus.
Peter Quill leidet noch immer sehr unter dem Verlust von Ga-
mora, muss nun aber erneut sein team zusammenbringen, um
mit vereinten kräften das Universum zu verteidigen und gleich-
zeitig einen der ihren zu schützen. eine Mission, die, sollte sie
nicht erfolgreich verlaufen, möglicherweise zum ende der Guar-
dians, wie wir sie kennen, führt…
James Gunn („Guardians of the Galaxy“, „Guardians of the Ga-
laxy Vol. 2“) übernahm erneut die regie und schrieb das Dreh-
buch. Im langersehnten dritten teil der Weltraum-saga über die
vielleicht kurioseste Heldentruppe des Universums, gibt es ein
Wiedersehen mit chris Pratt („Jurassic World”) als Peter Quill
alias star-Lord sowie Zoe saldana („Amsterdam“) in ihrer iko-
nischen rolle als Gamora.
Dave Bautista („Dune“) schlüpft erneut in die rolle des Drax und
karen Gillan („Gunpowder Milkshake“) ist wieder als nebula zu

GUARDIANS OF THE GALAXY VOL. 3
MIt: cHrIs PrAtt, Zoë sALDAñA, DAVe BAUtIstA, kAren GILLAn

UsA 2022 | 150 min | regie: James Gunn | GUARDIANS OF THE GALAXY VOL. 3
∫ kinostar Filmwelt Bretten ab 3. Mai

sehen. Vin Diesel („Fast & Furious“ – reihe) und Bradley cooper
(„nightmare Alley“) ließen es sich ebenfalls nicht nehmen, ihre
stimmen ein weiteres Mal Baumwesen Groot und Waschbär
rocket zu leihen.

∫  GUArDIAns oF tHe GALAXy VoL. 3
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9. Mai

WHAT’S LOVE GOT TO DO WITH
IT?
komödie, romanze
regie: shekhar kapur

2. Mai

THE POPE’S EXORCIST
Horror, Biografie, Fantasy
regie: Julius Avery
Fsk: ab 16 freigegeben

16. Mai

GUARDIANS OF THE GALAXY
VOL. 3
Action, Fantasy, sci-Fi (UsA, 2023)
regie: James Gunn

23. Mai

FAST & FURIOUS 10
Action (UsA, 2023)
regie: Louis Leterrier

30. Mai

ARIELLE, DIE MEERJUNGFRAU
Abenteuer, Drama, Familie, Fantasy
regie: rob Marshall

Keine Angst vor Römern, großen Aufgaben und noch größeren Abenteuern!

ASTERIX & OBELIX IM REICH DER MITTE
Die beiden berühmtesten Gallier der Film- und Comicgeschichte sind zurück für ihr nächstes 
großes Leinwandabenteuer.
∫ In der Kinostar Filmwelt Bretten ab 18. Mai

Wir schreiben das Jahr 50 v. chr. Die kaiserin von china befindet
sich nach einem staatsstreich, angezettelt von dem verräteri-
schen Prinzen Deng tsin Qin, in Gefangenschaft. Mithilfe eines
phönizischen Händlers und ihrer ergebenen Leibwächterin flüch-
tet Prinzessin sass-yi, die einzige tochter der kaiserin, nach Gal-
lien, um sich die Unterstützung der heldenhaften krieger Asterix
(Guillaume canet) und obelix (Gilles Lellouche) zu sichern, die
dank des Zaubertranks über übermenschliche kraft verfügen.
Die beiden unzertrennlichen Helden sind gerne bereit, der Prin-
zessin bei der rettung ihrer Mutter und der Befreiung ihres Lan-
des zu helfen. Und so beginnt eine lange reise und ein großes
Abenteuer auf dem Weg nach china. Aber cäsar (Vincent cassel)
und seine mächtige Armee dürstet es nach einem neuen sieges-
zug und so sind auch sie auf dem Weg zum reich der Mitte …

keine Angst vor römern, großen Aufgaben und noch größeren
Abenteuern! Mit "Asterix und obelix im reich der Mitte" hat das
lange Warten ein ende: nach über 10 Jahren kommen die belieb-

ASTERIX & OBELIX IM REICH DER MITTE
MIt: GUILLAUMe cAnet, GILLes LeLLoUcHe, MArIon cotILLArD, U.V.A

Frankreich 2023 | 112 min | Fsk: ab 6 | regie: Guillaume canet |

ASTERIX & OBELIX IM REICH DER MITTE
∫ kinostar Filmwelt Bretten ab 18. Mai

ten Gallier endlich wieder in einer realverfilmung zurück auf die
große Leinwand. Guillaume canet schlüpft nicht nur erstmals
in die rolle des cleveren Galliers Asterix, sondern übernahm
auch die regie. ebenfalls neu mit dabei ist Gilles Lellouche als
gutmütiger aber schlagkräftiger obelix. An der seite der be-
rühmten Figuren aus den comics von rené Goscinny und Albert
Uderzo sind die Hollywood-stars Marion cotillard als königin
cleopatra und Vincent cassel als römischer Imperator cäsar
sowie Filmlegende Pierre richard zu sehen. Fußballstar Zlatan
Ibrahimović feiert zudem sein kinodebüt als römer Antivirus.

IM MAI BEI KINOSTAR

Endlich hören, wie die internationalen Leinwandstars wirklich klingen!

AKTUELLE KINOFILME IN DER ORIGINALVERSION
Jeden Dienstag in der Abendvorstellung 
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OPER IM KINO
LIVE AUS DEM ROYAL OPERA HOUSE IN LONDON

Der troUBADoUr
DIenstAG, 13. JUnI 2023, 

20:15 UHr

Filmkunst-Auslese
Wir zeigen jeden Montag in der Abendvorstellung und Mittwochs im Vorabendprogramm herausragende, 
künstlerisch anspruchsvolle deutsche, europäische und internationale Kinofilme. 
Die genauen Anfangszeiten finden Sie im aktuellen Wochenprogramm oder unter www.kinostar.com

8. Mai & 10. Mai

DIE EICHE - MEIN ZUHAUSE
Abenteuer, Familie (Frankreich, 2021)
regie: Michel seydoux, Laurent charbon-
nier
Fsk: ab 0 freigegeben

1. Mai & 3. Mai

DER PFAU
Drama, komödie
regie: Lutz Heineking Jr.
Mit: Lavinia Wilson, serkan kaya
Fsk: ab 12 freigegeben

15. Mai & 17. Mai

DER VERMESSENE MENSCH
Drama, Historie (Deutschland, 2023)
regie: Lars kraume
Mit: Leonard scheicher, Girley charlene
Jazama
Fsk: ab 12 freigegeben

22. Mai & 24. Mai

LARS EIDINGER - SEIN ODER
NICHT SEIN
Dokumentation (Deutschland, 2022)
regie: reiner Holzemer
Mit: Lars eidinger

29. Mai & 31. Mai

IM TAXI MIT MADELEINE
tragikomödie (Frankreich, 2022)
regie: christian carion
Mit: Line renaud, Dany Boon
Fsk: ab 12 freigegeben

„Das ist Oink. Oink ist das beste Geburtstagsgeschenk meines Lebens.“

OINK                                  
„Ein süßer Stop-Motion-Film über ein Mädchen, das sich mit einem Ferkel 
anfreundet. Es macht Spaß zuzusehen, allein schon wegen der liebevollen 
Gestaltung.“ (moviepilot.de)

∫ In der Kinostar Filmwelt Bretten ab 4. Mai

Die fast neunjährige Babs scheint einem ganz normalen som-
merurlaub entgegen zu gehen. bis eines tages Babs´ Großvater
tuitjes vor ihrer Haustür auftaucht. Ihr Großvater aus Amerika,
den sie noch nie zuvor gesehen hat. opa tuitjes hat einen großen
koffer mitgebracht und will eine Weile bleiben. Babs und ihr be-
ster Freund tijn können es kaum erwarten, diesen eindringling
wieder loszuwerden, denn er wohnt in ihrer Hütte.

Aber als opa tuitjes Babs ein Ferkel zum Geburtstag schenkt,
kann er nichts mehr falsch machen. er hat Babs' Herz erobert.
Babs liebt das süße rosa tier und nennt es oink. Babs' eltern
sind gar nicht erfreut über das freche schweinchen. sie wollen,
dass oink und opa tuitjes gehen! Aber Babs erlebt mit oink und
opa tuitjes den besten sommer ihres Lebens...

„Der niederländische Animationsfilm erzählt von dem kleinen
Schweinchen Oink, dass eine Familie ganz schön durcheinander
wirbelt. Ein herrlich unverkrampft erzähltes und mit großer De-
tailliebe gestaltetes Stop-Motion-Abenteuer für die ganze Fami-
lie.

Der niederländische Puppentrickfilm begeistert die Zuschauen-
den schon allein mit seiner Machart. Die Figuren, das Set-Design,
die Landschaften und überhaupt das ganze „Oink“-Universum
– alles ist mit so viel Liebe zum noch so kleinsten Detail in Szene
gesetzt, dass sich Alt und Jung in dieser alles andere als sterilen
Welt zuhause fühlen. Dazu lässt die technische Perfektion der
Stop-Motion-Animation den Film für alle Fans von Aardman-Pro-
duktion wie „Wallace und Gromit“ zum Pflichtprogramm werden.

OINK

niederlande 2022 | 70 min | Fsk: ab 0 | regie: Mascha Halberstad |

OINK
∫ kinostar Filmwelt Bretten ab 4. Mai

Unter den zahlreichen liebenswerten Charakteren bieten sich vor
allem Babs und ihr bester Freund für die ganz junge Zielgruppe
als Identifikationsfiguren an. Doch auch die anderen Figuren
sind sehr lebensecht geschrieben und weisen auch mal Ecken
und Kanten auf, die sich gegen glattgebügelte Stereotypen stel-
len. Gerade die Figur des Opas erhält Brüche und bleibt bis zum
überraschenden Schluss-Wendepunkt ambivalent. Das Thema
Natur- und Tierschutz erhält genügend Raum, wird aber nicht
mit dem pädagogischen Zeigefinger vermittelt, sondern kind-
gerecht natürlich und unverkrampft. Die Musik ist passend ge-
wählt und untermalt die Szenen, die auch mal chaotisch und
schnell, aber nie hektisch und zu actionlastig gefilmt sind. So
erhalten gerade Kinder genügend Raum, um das Gesehene in
Ruhe zu verarbeiten. Mit „Oink“ gelingt den Macher:innen rund
um die Regisseurin Mascha Halberstad ein bezaubernd viel-
schichtiger und herrlich unterhaltsamer Animationsfilm für die
ganze Familie.“ 
                                           (Filmbewertungsstelle Wiesbaden)

∫  oInk
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