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NEU IM DEZEMBER:

DER GESTIEFELTE KATER: DER LETZTE WUNSCH

Weihnachten 2022 kehrt der kuscheligste Bandit der Filmgeschichte endlich in die Kinos zurück!

DER GESTIEFELTE KATER:
DER LETZTE WUNSCH

Animationsabenteuer um den flauschig-feurigen gestiefelten Kater
mit Zorro-Allüren
IM DEZEMBER BEI KINOSTAR

DER GESTIEFELTE KATER: DER LETZTE WUNSCH

∫ In der Kinostar Filmwelt Bretten ab 22. Dezember

∫ kinostar Filmwelt Bretten ab 22. Dezember

DER GESTIEFELTE KATER: DER LETZTE WUNSCH
Usa 2022

|

100 min

|

Fsk: ab 6

|

PRÄDIKAT:
BESONDERS WERTVOLL

|

Regie: Joel crawford

auch ein kater kann ein unangenehmes Erwachen haben. nach
unzähligen riskanten Reisen und achtlosen abenteuern muss
der gestiefelte kater entsetzt feststellen, dass seine Leidenschaft
für Gefahren letztlich ihren Preis hatte – in seiner abenteuerlust
hat er bereits acht seiner neun Leben verbraucht. Um für die
dringend nötige neue Vitalität zu sorgen, begibt sich der charmante schnurrhaargauner auf den langen Weg in den schwarzen
Wald, um dort den mythischen Wunschstern zu finden.
Leider entpuppt sich dieses Unterfangen mit nur einem verbleibenden Leben auf dem katerkonto als ungewohnt risikoreich, sodass nicht nur ernsthafte Zurückhaltung gefragt ist, sondern
auch ein wenig Unterstützung in Form der so hinreißenden wie
hinterhältigen kitty samtpfote und des gutgelaunt geschwätzigen Vierbeiners Perro. Gemeinsam muss das ungewöhnliche trio
die stiefel in die Hand nehmen, um sowohl Goldlöckchen und
ihren drei berüchtigten Bandenbären als auch dem fiesen kopfgeldjäger großer böser Wolf immer einen schritt voraus zu sein.

∫ Der gestiefelte kater: Der letzte Wunsch

„Die Geschichte eines heroischen Kämpfers, dem der Erfolg
immer garantiert ist, wird charmant und mit gutem Sinn für
Selbstironie gebrochen, denn der Kater, der von sich selbst mehr
als überzeugt ist, begegnet im Laufe des Films einigen Herausforderungen, die ihn auch als Charakter ein bisschen „erwachsener“ werden lassen. Er lernt, an Blumen zu riechen, auf andere
Rücksicht zu nehmen, Freundschaft über den Erfolg zu stellen
– auch dank seines neuen selbsternannten besten Freundes,
einem unschuldig-übermotivierten kleinen Hund, den Ricardo
Simonetti mit Hingabe synchronisiert und so mit dem erneut
großartigen Benno Fürmann in der Synchronrolle als Titelheld
absolut mithalten kann. „Der gestiefelte Kater: Der letzte
Wunsch“ ist bestes Family Entertainment, bei dem kein Wunsch
offen bleibt.“
(FBW-Filmbewertung Wiesbaden)

„Der gestiefelte kater: Der letzte Wunsch“ wurde inszeniert von
Joel crawford und produziert von Mark swift, dem kreativteam
hinter dem Golden-Globe®-nominierten „Die croods – alles auf
anfang“. als deutsche stimme des tollkühnen titelhelden ist inzwischen bereits zum fünften Mal Grimme-Preisträger Benno Fürmann („Babylon Berlin“) zu hören. als synchronsprecher neu mit
dabei sind Riccardo simonetti („Glow Up“) und oliver kalkofe
(„schlefaz“).

AB 22. DEZEMBER NUR IM KINO
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Erkunde die unvergleichliche Welt von Wakanda

„So geht Otfried Preußler richtig!“ (filmstarts.de)

Neue Gefahren bedrohen das jetzt nicht mehr so versteckte Königreich Wakanda.
IM NOVEMBER BEI KINOSTAR

„Ein verdammt guter Kinderfilm mit gleich drei herausragenden Performances (Nicholas Ofczarek
als Hotzenplotz, August Diehl als Zwackelmann, Hedi Kriegeskotte als
Großmutter) sowie einer Kaffeemühlen-Melodie, die man nach dem Kinobesuch
lange nicht mehr aus dem Kopf bekommt.“ (filmstarts.de)

BLACK PANTHER 2

∫ In der Kinostar Filmwelt Bretten ab 8. Dezember

BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVER
∫ In der Kinostar Filmwelt Bretten ab 9. November

BLACK PANTHER 2

MIt: anGELa BassEtt, LEtItIa WRIGHt, WInston DUkE, DanaI GURIRa
Usa 2022

|

161 min

|

Fsk: ab 12

|

Regie: Ryan coogler

|

In Marvel studios' „Black Panther: Wakanda Forever“ kämpfen
königin Ramonda (angela Bassett), shuri (Letitia Wright),
M'Baku (Winston Duke), okoye (Danai Gurira) und die Dora Milaje
(u.a. Florence kasumba) nach dem tod von könig t'challa
darum, ihre nation vor intervenierenden Weltmächten zu schützen.
Die Wakandaner nehmen ihr nächstes kapitel in angriff und die
Helden müssen sich zusammenschließen, um mit Hilfe von Elitekriegerin nakia (Lupita nyong'o) und Everett Ross (Martin Freeman) einen neuen Weg für das königreich Wakanda zu
beschreiten. neben tenoch Huerta als namor, dem könig einer
verborgenen Unterwassernation, sind außerdem Dominique
thorne, Michaela coel, Mabel cadena und alex Livanalli zu
sehen.
Mit „Black Panther“ hat Marvel den Überraschungshit des Jahres
2018 geliefert. schon im Vorverkauf brach der superheldenfilm
von Ryan coogler Rekorde und landete schließlich auf Platz 9
der weltweit erfolgreichsten Filme.

∫ kinostar Filmwelt Bretten ab 9. november

Deutschland 2022

∫ BLack PantHER: WakanDa FoREVER

nach dem überraschenden tod von Hauptdarsteller chadwick
Boseman Ende august 2020 war lange fraglich, wie die Fortsetzung ohne den titelhelden gestaltet werden soll. coogler, Marvel-Produzent*innen und Wegbegleiter*innen von Boseman
entschieden sich dazu, die Rolle nicht neu zu besetzen, sondern
das Erbe von chadwick Boseman durch das wundersame königreich Wakandas und seiner Bewohner*innen in „Black Panther: Wakanda Forever“ zu würdigen und näher zu beleuchten.

Jeden Dienstag in der Abendvorstellung

13. Dezember

MRS. HARRIS UND EIN
KLEID VON DIOR

ZEITEN DES UMBRUCHS

sci-Fi, abenteuer (Usa, 2022)
Regie: James cameron
Mit: sam Worthington, Zoe saldana

min

|

Fsk: ab 0

|

Regie: Michael krummenacher

DER RÄUBER HOTZENPLOTZ

|

∫ kinostar Filmwelt Bretten ab 8. Dezember

als kasperl (Hans Marquardt) und sein bester Freund seppel (Benedikt Jenke) bemerken, dass die kaffeemühle der Großmutter
(Hedi kriegeskotte) verschwunden ist, wissen die beiden sofort,
wer dafür verantwortlich ist: Räuber Hotzenplotz (nicholas
ofczarek)! Die Freunde machen sich sofort auf die suche nach
dem Gauner und gelangen dabei unweigerlich in seine Fänge
und die des bösen Zauberers Petrosilius Zwackelmann (august
Diehl). als kasperl und seppel beim Zauberer gefangengehalten
werden, erblicken sie die Fee amaryllis (Luna Wedler), die sie
ebenfalls vor dem Magier retten wollen. Doch damit nicht genug!
als der Polizist Dimpfelmoser (olli Dittrich) und die Hellseherin
schlotterbeck (christiane Paul) gemeinsam mit ihrem zum krokodil mutierten Dackel Wasti mit dem kniffligen Fall beauftragt
werden, sorgen sie für noch mehr chaos. können es kasperl und
seppel schaffen, sich zu befreien und auch amaryllis zu retten?

„Man spürt hier sofort, wie viel Liebe im neuen „Der Räuber Hotzenplotz“ von Regisseur Michael Krummenacher steckt: Von der
perfekt-pittoresken Ausstattung über den kindertauglichen, aber
nicht anbiedernd-albernden Vibe bis hin zu den herausragenden
Schauspielleistungen … … “
(filmstarts.de)

Weiter warten auf das ersehnte Familienidyll oder neue Träume wagen?
Komödie mit Karoline Herfurth, die sich entscheidet die Familienplanung ganz alleine und ohne
Mann in die Hand zu nehmen
IM DEZEMBER BEI KINOSTAR

∫ Jetzt in der Kinostar Filmwelt Bretten

6. Dezember

20. Dezember & 27. Dezember

|

PRÄDIKAT:
BESONDERS WERTVOLL

EINFACH MAL WAS SCHÖNES

AKTUELLE KINOFILME IN DER ORIGINALVERSION

AVATAR 2: THE WAY OF
WATER (3D)

IM DEZEMBER BEI KINOSTAR

DER RÄUBER HOTZENPLOTZ

MIt: nIcHoLas oFcZaREk, Hans MaRqUaRD, BEnEDIkt JEnkE

Endlich hören, wie die internationalen Leinwandstars wirklich klingen!

tragikomödie, Drama, komödie
Regie: anthony Fabian
Mit: Lesley Manville, Isabelle Huppert

DER RÄUBER HOTZENPLOTZ

Drama (Usa, 2022)
Regie: James Gray
Mit: anne Hathaway, Jeremy strong
Fsk: ab 12 freigegeben

EINFACH MAL WAS SCHÖNES

EINFACH MAL WAS SCHÖNES
MIt: kaRoLInE HERFURtH, ULRIkE kRIEnER, JasMIn sHakERI
Deutschland 2022

|

116 min

|

Fsk: ab 12

|

∫ Jetzt in der kinostar Filmwelt Bretten
Regie: karoline Herfurth

|

karla (karoline Herfurth) hat die suche nach ihrem traummann
satt. Ein missglücktes Date jagt das nächste, doch ihre biologische Uhr tickt und so entscheidet sich karla vor ihrem 40. Geburtstag dazu, die sache alleine in die Hand zu nehmen. Durch
künstliche Befruchtung will die Radiomoderatorin ganz unabhängig von einem Partner schwanger werden.
Doch karla hat die Rechnung ohne ihre exzentrische Familie gemacht. sowohl ihre schwestern Jule (nora tschirner) und Johanna (Milena tscharntke), als auch ihre Eltern (Ulrike kriener
und Herbert knauf) haben starke Meinungen bezüglich karlas
ungewöhnlicher Familienplanung. karlas ohnehin schon komplizierte Beziehung zu ihrer Familie wird somit auf die Probe gestellt. am meisten stellt aber eine unvorhergesehene
Wirbelwindromanze mit dem deutlich jüngeren ole (aaron altaras) karlas Leben auf den kopf.

∫ Einfach mal was schönes

„Auch bei ihrem vierten Langfilm-Projekt hat Karoline Herfurth
nicht nur die Inszenierung und die Mitarbeit am Drehbuch übernommen, sondern sich auch eine Hauptrolle gesichert. An ihrer
Seite sehen wir außerdem den "Wunderschön"-Co-Star Nora
Tschirner.“
(film.at)
5

KINOGUTSCHEINE

Biopic über das Leben und die Musik von Whitney Houston mit Naomi Ackie in der Hauptrolle

DAS IDEALE GESCHENK FÜR WEIHNACHTEN!

AN DER KINOKASSE ERHÄLTLICH ODER UNTER WWW.KINOSTAR.COM

Der erfolgreichste Film aller Zeiten, wird fortgesetzt. Erneut nimmt uns James Cameron mit in die
wundervolle Welt von Pandora.
∫ In der Kinostar Filmwelt Bretten ab 14. Dezember
AVATAR 2: THE WAY OF WATER

|

190 min

|

Regie: James cameron

IM DEZEMBER BEI KINOSTAR

|

Mehr als zehn Jahre nach den Ereignissen des ersten Films
haben Jake (sam Worthington) und neytiri (Zoe saldana) eine
Familie gegründet. Ihre kinder sind neteyam (Jamie Flatters),
Lo'ak (Britain Dalton) und tuktirey (trinity Bliss), der adoptierte
Menschenjunge Miles "spider" socorro (Jack champion) und die
adoptierte na'vi-teenagerin kiri (sigourney Weaver). Doch ihre
Heimat ist weiterhin nicht sicher vor den Machenschaften der
Resources Development administration (RDa), die fremde Planeten ausbeutet und dort für die Menschen wichtige Ressourcen
abbaut. nach dem tod von colonel Miles quaritch (stephen
Lang) hat nun General ardmore (Edie Falco) die kontrolle über
die RDa übernommen. Bald sehen sich neytiri, Jake und ihre Familie gezwungen, ihr Zuhause zu verlassen und beim na'vistamm der Metkayina Zuflucht zu suchen, der an den küsten
und Meeren des Mondes Pandora lebt und von der schwangeren
Ronal (kate Winslet) und ihrem Mann tonowari (cliff curtis) angeführt wird.
Im sequel zu „avatar“ entspricht der zeitliche abstand, der zwischen teil 1 und teil 2 liegt, auch ungefähr dem Zeitsprung in
der Handlung zwischen beiden Filmen.

AVATAR 2: THE WAY OF WATER

∫ kinostar Filmwelt Bretten ab 14. Dezember

Das Warten hat sich aber anscheinend ausgezahlt, wie die Reaktion eines geschätzten Fantasy-Regisseurs zeigt. Guillermo
del toro hat avatar 2 schon gesehen und seine euphorische Reaktion geteilt: „Eine überwältigende Leistung – aVataR 2 steckt
voller majestätischer ausblicke und Emotionen in epischem, epischem ausmaß. Ein Meister auf dem Höhepunkt seiner kräfte“

12. Dezember & 14. Dezember

MRS. HARRIS UND EIN KLEID VON
DIOR

DIE GOLDENEN JAHRE

Drama (Usa, 2022)
Regie: James Gray
Fsk: ab 12 freigegeben

|

Regie: kasi Lemmons

|

schon als kind liebt Whitney Houston es, mit ihrer Mutter cissy
(tamara tunie) in der kirche zu singen. auf die Idee, wie sie aus
ihrer Leidenschaft für die Musik eine karriere zu machen, kommt
sie von selbst aber nie. Eines tages bittet die erkrankte cissy
ihre mittlerweile erwachsene tochter (naomi ackie), für sie bei
einem auftritt einzuspringen. Dabei befindet sich PlattenfirmenBoss clive Davis (stanley tucci) im Publikum. Er erlebt mit, wie
Whitney das Publikum mit ihrer phänomenalen stimme begeistert und nimmt sie unter Vertrag. schnell folgt ein Hit auf den
nächsten und sie avanciert bereits mit ihrem Debütalbum zum
Idol von Millionen. Bei einer Preisverleihung lernt die junge Frau
den für seinen unsteten Lebenswandel berüchtigten R&B-sänger
Bobby Brown (ashton sanders) kennen. Die zwei verlieben sich
ineinander und heiraten. Doch anstelle eines Happy Ends kommt
alles ganz anders …

I WANNA DANCE WITH SOMEBODY
∫ kinostar Filmwelt Bretten ab 22. Dezember

∫ I Wanna Dance With somebody

Will Always Love You“ aus dem Film „Bodyguard“ eroberte die
R’n’B-Sängerin Whitney Houston die Musikcharts im Sturm und
gehört noch heute zu den erfolgreichsten Solosängerinnen der
Welt.
(kino.de)

STRANGE WORLD

„Überaus humorvolles Action-Abenteuer.“ (kinocheck.de)
∫ Jetzt in der Kinostar Filmwelt Bretten

Drama, komödie
Regie: Barbara kulcsar
Fsk: ab 12 freigegeben

IM NOVEMBER BEI KINOSTAR

STRANGE WORLD
Usa 2022

5. Dezember & 7. Dezember

19. Dezember & 21. Dezember

IM DEZEMBER BEI KINOSTAR

Originelles, einzigartiges Erlebnis, das in eine unerforschte und tückische Welt entführt, in dem
fantastische Kreaturen auf den legendären Forscher-Clan der Clades warten.

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

ZEITEN DES UMBRUCHS

I WANNA DANCE WITH SOMEBODY

„Mit Songs wie „Saving All My Love For You“, „Where Do Broken
Hearts Go“ und dem wohl bekanntesten Song ihrer Karriere „I

Filmkunst-Auslese

tragikomödie, Drama, komödie
Regie: anthony Fabian

∫ In der Kinostar Filmwelt Bretten ab 22. Dezember

Usa 2022

AVATAR 2: THE WAY OF WATER

Usa 2022

Emotionale, energiegeladene Reise durch Houstons Karriere und Musik.

MIt: naoMI ackIE, stanLEy tUccI, taMaRa tUnIE

Erlebe das Sci-Fi-Ereignis des Jahres!

MIt: saM WoRtHInGton, ZoE saLDana, sIGoURnEy WEaVER, U.V.a.

I WANNA DANCE WITH SOMEBODY

|

Regie: Don Hall, qui nguyen

|

Die clades sind eine Entdeckerfamilie, die schon große abenteuer bestanden haben. In ihrer neuen und bislang wichtigsten
Mission entdecken sie ein unerforschtes, raues Land, in dem tükkische wie fantastische Wesen leben. Da die Familie jedoch nicht
in allen Belangen auf dem gleichen nenner ist, droht ihre wichtigste Mission bald zu kippen. Zur Familie gehört der Farmer searcher clade (Jake Gyllenhaal), dessen sohn Ethan (Jaboukie
young-White) die Welt fernab der Farm entdecken will und zugleich seine erste Liebe erlebt.
Mit dem nunmehr 61. animationsfilm aus dem Hause Disney
wird ein familiärer abenteuerfilm präsentiert, der sich an die populären Pulp-Magazine aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhun-

STRANGE WORLD
∫ Jetzt in der kinostar Filmwelt Bretten

derts stützt. Regisseur Don Hall („Baymax“, „Raya und der letzte
Drache“) ist mit den Geschichten auf preiswertem Zellstoffpapier aufgewachsen.
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KINOPREISE BADEN-WÜRTTEMBERG VERLIEHEN

Bei einer feierlichen Gala mit rund 200 geladenen Gästen wurden am 8. November 2022 zum 24.
Mal die Kinopreise Baden-Württemberg an Betreiber*innen von Spielstätten in Baden-Württemberg
für ein qualitativ hochwertiges Jahresprogramm verliehen.
Die kinopreis-Urkunden wurden in der Musikhalle Ludwigsburg von MFG-Geschäftsführer carl
Bergengruen und dem staatssekretär im Ministerium für Wissenschaft, Forschung und kunst,
arne Braun, an die kinobetreiber*innen überreicht.
Die jährlich vergebenen kinopreise Baden-Württemberg sollen ein ansporn für baden-württembergische Lichtspielbetreiber*innen sein, das filmkulturelle Erbe zu pflegen und mittels eines
künstlerisch wertvollen Programms kontinuierlich neue Publikumsgruppen anzusprechen.
auf Landesebene verlieh staatssekretärin arne Braun im november zusammen mit dem Geschäftsführer der Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg, carl Bergengruen, die Urkunden an Matthias Rösch, Lars skoda (Bretten), stefan schäfer (Mosbach) und Rainer Hagner
(Heilbronn und neckarsulm).
„Unsere kinos wurden zum wiederholten Male ausgezeichnet. Wir sind sehr stolz auf alle auszeichnungen, die zudem belegen, dass
wir einen sehr wertvollen kulturbeitrag für die Region liefern. Unser Dank gilt in erster Linie unserem treuen Publikum.“ freut sich
Matthias Rösch.
∫ Die ARTHAUS-KINOS HEILBRONN haben seit 2005 in Folge die prestigeträchtige auszeichnung für ein sehr
gutes Jahresfilmprogramm erhalten.
∫ KINOSTAR SCALA NECKARSULM wurde dieses Jahr für ein sehr gutes Jahresfilmprogramm ausgezeichnet und
erhielt eine qualitätsprämie.

2021

∫ Die KINOSTAR FILMWELT MOSBACH konnte das Wahlgremium mit ihren guten Filmreihen überzeugen und
wurde dieses Jahr wieder dafür ausgezeichnet und erhielt zudem eine qualitätsprämie.
∫ Die KINOSTAR FILMWELT BRETTEN konnte die Jury mit ihren guten Filmreihen überzeugen und wurde dieses
Jahr zum wiederholten Mal dafür ausgezeichnet und erhielt erneut eine qualitätsprämie.

Fantasyfilm, in dem ein musikalisch begabter Internatsstudent die magische Welt von Mozarts
Zauberflöte entdeckt.

THE MAGIC FLUTE – DAS VERMÄCHTNIS DER ZAUBERFLÖTE
∫ Jetzt in der Kinostar Filmwelt Bretten

IM NOVEMBER BEI KINOSTAR

DAS VERMÄCHTNIS DER ZAUBERFLÖTE
MIt: Jack WoLFE, IWan RHEon, asHa Banks, F. MURRay aBRaHaM, U.V.a.
Deutschland 2022

|

124 min

|

Fsk: ab 6

|

Regie: Florian sigl

DAS VERMÄCHTNIS DER ZAUBERFLÖTE

|

∫ Jetzt in der kinostar Filmwelt Bretten

Der 17-jährige tim (Jack Wolfe), Gesangsschüler am legendären
Mozart-Internat in den österreichischen alpen, entdeckt eines
nachts ein jahrhundertealtes geheimes Portal, das ihn in die fantastische Welt von Mozarts „Die Zauberflöte“ katapultiert. als
Prinz tamino begegnet er dort dem gewitzten Vogelfänger Papageno (Iwan Rheon), mit dessen Hilfe er von nun an jede nacht
gefährliche abenteuer bestehen muss, um die Prinzessin Pamina
(asha Banks) aus den Fängen des Fürsten sarastro (Morris Robinson) zu befreien. aber auch tagsüber ist tims schulalltag nicht
langweilig, denn er versucht, die begehrte Hauptrolle des tamino
in der jährlichen schulaufführung der „Zauberflöte“ zu ergattern,
und lernt auch noch die taffe sophie (niamh Mccormack) kennen,
die ihm mächtig den kopf verdreht…

∫ the Magic Flute – Das Vermächtnis der Zauberflöte

8

