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„Zu Herzen gehendes Schicksalsdrama, das so viel über das Leben aussagt. Splendid!“
(cinema.de)

LIVING – EINMAL WIRKLICH LEBEN
„Es geht um die Work-Life-Balance. Wie wollen wir arbeiten, wie leben? Nighy spielt das zum 
Niederknien gut. Ein kluger, leiser, trauriger, lebensbejahender Film, nach dem man noch einen
Moment still in seine Tasse Tee weinen will. Und sich freuen, dass man am Leben ist.“ (cinema.de)

∫ In den Kinostar Arthaus-Kinos Heilbronn ab 18. Mai

1953. In einem london, das sich immer noch von den zerstörun-
gen des zweiten Weltkriegs erholen muss. Der erfahrene beamte
Williams (bIll nIghY) ist ein ohnmächtiges rädchen im büro-
kratie-getriebe dieser stadt, die mit dem Wiederaufbau kämpft.
erschlagen von den Aktenbergen auf der Arbeit und einsam zu-
hause, fühlt sich Williams’ leben jedoch für ihn schon seit lan-
gem leer und bedeutungslos an. Dann zwingt ihn eine
erschütternde medizinische Diagnose dazu, bilanz zu ziehen –
und zu versuchen, die erfüllung zu finden, bevor sie unerreichbar
wird.

In einem badeort, begleitet von einem dekadenten einheimischen
(toM burke), flirtet er zunächst mit dem hedonismus, bevor er
diesen als seine lösung verwirft. zurück in london fühlt er sich
von dem natürlichen tatendrang von Margaret (AIMee lou WooD)
angezogen. Die junge frau arbeitete ihm früher zu und möchte
nun aber ganz auf den eigenen füßen stehen. und dann kommt
Williams an einem Abend die erleuchtung. eine, die so einfach
und zugleich doch so tiefgründig ist. Mit neu gefundener energie
und mit der hilfe von Peter (AleX shArP), einem idealistischen
neuzugang in Williams’ Abteilung, macht er sich daran, ein Ver-
mächtnis für die kommende generation zu erschaffen.

lIVIng ist eine neuinterpretation von Akira kurosawas „Ikiru“,
bei der oliver hermanus („Moffie“, „the endless river“) regie
führt. Das Drehbuch stammt aus der feder des japanisch-briti-
schen schriftstellers kazuo Ishiguro, u.a. bekannt für seine ro-
mane „Was vom tage übrig blieb“ und „Alles, was wir geben

LIVING – EINMAL WIRKLICH LEBEN
MIt: bIll nIghY, toM burke, AIMee lou WooD, u.V.A.

niederlande 2022 | 103 min | fsk: ab 6 | regie: oliver hermanus |
LIVING – EINMAL WIRKLICH LEBEN
∫ kinostar Arthaus-kinos heilbronn ab 18. Mai

mussten“. Als Produzenten fungieren stephen Woolley und eli-
zabeth karlsen von number 9 films („the crying game“, „ein
festtag“, „carol“). zum ensemble des films zählen bill nighy
(„Alles eine frage der zeit“, „emma“) als Mr Williams, tom
burke („the souvenir“, „Mank“) als sutherland, Aimee lou Wood
(„sex education“, „Die wundersame Welt des louis Wain“) als
Margaret und Alex sharp („the trial of the chicago 7“, „the
curious case of the Dog In the night time“) als Peter. zum
kreativ-team gehören kameramann Jamie ramsay („Moffie“,
„ein festtag“), Produktionsdesignerin helen scott („small Axe“,
„fish tank“), kostümdesignerin sandy Powell („the favourite –
Intrigen und Irrsinn“, „the Irishman“) und hair & Make-up 
Designerin nadia stacey („cruella“, „the favourite – Intrigen
und Irrsinn“). für die filmmusik zeichnet sich emilie levienaise-
farrouch („rocks“, „censor“) verantwortlich.

IM MAI BEI KINOSTAR
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„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 den Kinostar Arthaus-Kinos Heilbronn 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 hu ̈tte.

Aber als opa tuitjes babs ein ferkel zum geburtstag schenkt,
kann er nichts mehr falsch machen. er hat babs' herz erobert.
babs liebt das su ̈ße 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 
Detailliebe gestaltetes Stop-Motion-Abenteuer für die ganze 
Familie.

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 Arthaus-kinos heilbronn 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

PRÄDIKAT: 
BESONDERS WERTVOLLIM MAI BEI KINOSTAR
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Die neue Filmreihe für Jugendliche und junge Erwachsene

YOUNG AUDIENCE FILMTIPP
Samstag und Sonntag Nachmittag

08. / 09. Mai

DIE GEWERKSCHAFTERIN  
2 std. 01 Min. / thriller, Drama
regie: Jean-Paul salomé
Drehbuch: fadette Drouard, 
Jean-Paul salomé
besetzung: Isabelle huppert, 
grégory gadebois, Yvan Attal

01. / 02. Mai

IM TAXI MIT MADELEINE   
1 std. 31 Min. / tragikomödie
regie: christian carion
Drehbuch: cyril gely
besetzung: line renaud, Dany boon,
Alice Isaaz

15. / 16. Mai

THE WHALE 
1 std. 57 Min. / Drama
regie: Darren Aronofsky
Drehbuch: samuel D. hunter
besetzung: brendan fraser, sadie
sink, ty simpkins

29. / 30. Mai

MEDITERRANEAN FEVER 
1 std. 54 Min. / Drama, komödie
regie: Maha haj
Drehbuch: Maha haj
besetzung: Amer hlehel, Ashraf
farah, Anat hadid

22. / 23. Mai

DAS LEHRERZIMMER 
1 std. 38 Min. / Drama
regie: İlker Çatak
Drehbuch: İlker Çatak, Johannes
Duncker
besetzung: leonie benesch, Michael
klammer, rafael stachowiak

FILM & GENUSS
In Zusammenarbeit mit dem insel-hotel
Genießen Sie ein Filmerlebnis im Kinostar Arthaus und danach ein Mittag-
oder Abendessen im insel-hotel. Das Abendessen wird täglich angeboten,
das Mittagessen immer am Sonntag.

schauen sie Ihren Wunschfilm im kinostar Arthaus, danach schlendern sie
„einfach rüber“ ins insel-hotel. Dort erwartet sie eine leckere salatbowl sowie
verschiedene hauptgerichte zur Auswahl. 
natürlich gibt es auch ein vegetarisches Angebot.

Wichtig: Sie sollten mindestens einen Tag vorher im 
insel-hotel reservieren.

Der Preis für Kino und das Menü beträgt 32,50 Euro. 
Karten und Gutscheine sind an der Kinokasse erhältlich! 

insel-hotel
Willy-Mayer-brücke
74072 heilbronn
07131 6300
insel@insel-hotel.de
www.insel-hotel.de

N E U
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   EXTRA

Die Filmreihe – In Kooperation mit der Stadt Heilbronn

Januar bis Juni 2023

Montag, 15. Mai um 18 Uhr

TENOR: EINE STIMME –
ZWEI WELTEN
frankreich 2022
regie: claude zidi jr.
Mit: Mohamed belkhir, 
Michèle laroque
101 min
fsk: ab 12

Montag, 8. Mai um 18 Uhr

WARTEN AUF BOJANGLES
frankreich 2022
regie: régis roinsard
Mit: romain Duris, Virginie efira,
solan Machado graner
125 min
fsk: ab 12

Montag, 22. Mai um 18 Uhr

RIFKIN’S FESTIVAL
Italien spanien, usA 2022
regie: Woody Allen
Mit: elena Anaya, louis garrel, 
gina gershon, christoph Waltz
92 min
fsk: ab 12

Montag, 29. Mai um 18 Uhr

PORNFLUENCER
Deutschland 2022
regie: Joscha bongard
Mit Jamie Young, nico nice, 
sylvia sadzinski,
74 min
fsk: ab 18

kurzfristige Programmänderungen sind nicht beabsichtigt aber möglich. bitte Informieren sie sich vor beginn der Vorstellung auf www.kinostar.com

Mit dem HNV kostenlos ins 
Arthaus Kino fahren
Das Online-Kinoticket gilt als Fahrschein im Gesamtnetz. 

Die Arthaus-Gäste können somit von Schwäbisch Hall im Osten

und Sinsheim im Westen sowie von Osterburken 

im Norden bis Kirchheim im Süden stressfrei und

umweltfreundlich ins Kino gelangen. 

Das Kino-Online-Ticket gilt 3 Stunden vor der Vorstellung bis

zum Betriebsschluss als Fahrschein. 

Cineasten, die sich spontan für einen Kinobesuch entscheiden

und einen gültigen HNV-Fahrschein für diesen Tag vorlegen

(bspw. Monatskarte), müssen nur den ermäßigten Eintrittspreis

bezahlen.*) *) Weitere Ermäßigungen lassen sich nicht kumulieren.

Durch eine Kooperation zwischen dem Heilbronner
Verkehrsverbund und den Kinostar Arthaus-Kinos in
Heilbronn können alle Kinogäste, die ihr Ticket online
erwerben, kostenlos ins Kino und zurück fahren. 
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Endlich hören, wie die internationalen Leinwandstars wirklich klingen!

AKTUELLE KINOFILME IN DER ORIGINALVERSION
Jeden Mittwoch in der Abendvorstellung 

10. Mai

THE WHALE
Drama (usA, 2022)
regie: Darren Aronofsky
fsk: ab 6 freigegeben
In englisch mit untertiteln

3. Mai

MAIGRET
krimi (frankreich, 2022)
regie: Patrice leconte
fsk: ab 12 freigegeben
In französisch mit untertiteln

17. Mai

DIE DREI MUSKETIERE: D’AR-
TAGNAN
Abenteuer, historie
regie: Martin bourboulon
In französisch mit untertiteln

24. Mai

AIR - DER GROSSE WURF
Drama (usA, 2023)
regie: ben Affleck
fsk: ab 6 freigegeben
In englisch mit untertiteln

30. Mai

IM TAXI MIT MADELEINE
tragikomödie (frankreich, 2022)
regie: christian carion
fsk: ab 12 freigegeben
In französisch mit untertiteln

Über Landschaften, die bald nicht mehr sind
Filmdokumentation – Flächenfraß im Großraum
Reutlingen

KEIN SCHÖNER LAND
Dienstag, 9. Mai um 20 Uhr

regisseurin sabine Winkler stellt in ihrem Doku-
mentarfilm ganz bewusst nur ihre eigene sicht der
Dinge dar. Jeder Quadratmeter, der künftig über-
baut wird, ist einer zu viel“, sagt sabine Winkler.
so geht sie auf konfrontationskurs mit raum-,
städte- und Verkehrsplanern aus der region, die
immer wieder verkünden: „Wir brauchen Wachs-
tum!!!“
Am beispiel neu geplanter baugebiete im groß-
raum reutlingen zeigt die Pfullingerin, was mit
dieser region passieren soll.

Mit Filmgespräch mit Vertretern vom BUND 
Regionalverband Heilbronn-Franken.
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Mittwoch, 17. Mai und Mittwoch, 24. Mai
Scala-Kino Neckarsulm, Tel. 07132 2410
Beginn: 20.30 Uhr, Eintritt: 6,50 Euro
Vorverkauf/Reservierung: www.kinostar.com
Info: www.hierspieltdiemusik.info

Ein Bilderbuch-Chef, immer ein 
offenes Ohr für die Belegschaft. 
Fehlt nur der Preis für vorbildliche 
Unternehmensführung. Doch bevor 
die Prüfungskommission kommt, 
läuft einiges aus dem 
Ruder. Eine Gesellschafts-
satire mit Witz und 
schwarzem Humor.

Mittwoch, 3. Mai und Mittwoch, 10. Mai
Scala-Kino Neckarsulm, Tel. 07132 2410
Beginn: 20.30 Uhr, Eintritt: 6,50 Euro
Vorverkauf/Reservierung: www.kinostar.com
Info: www.hierspieltdiemusik.info

Eine wahre Geschichte gegen 
Hass und Terror. Wie ein Vater mit 
seinem 17 Monate alten Sohn aus 
Finsternis und Verzweifl ung zurück 
ins Leben fi ndet. Ein intensiver 
und emotionaler Blick auf 
die Folgen eines Terror-
anschlags in Paris.

KINOSTAR ARTHAUS-KINOS HEILBRONN
Mitglied bei „euroPA cIneMAs“ – the network of arthouse cinemas in europe
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Mittwoch, 31. Mai
Scala-Kino Neckarsulm, Tel. 07132 2410
Beginn: 20.30 Uhr, Eintritt: 6,50 Euro
Vorverkauf/Reservierung: www.kinostar.com
Info: www.hierspieltdiemusik.info

Ihre Pfi rsichplantage muss weichen! 
Eine Bauernfamilie versammelt sich 
zum letzten Mal zur gemeinsamen 
Ernte. Ein traumhaft schöner Film 
voller Leben und Liebe. 
Bester Film auf der Berlinale – 
ein Bären-Gewinner, der 
einen packt und nicht 
mehr loslässt.

Mittwoch, 7. Juni und Mittwoch, 14. Juni
Scala-Kino Neckarsulm, Tel. 07132 2410
Beginn: 20.30 Uhr, Eintritt: 6,50 Euro
Vorverkauf/Reservierung: www.kinostar.com
Info: www.hierspieltdiemusik.info

Erfolgsmanagerin Sara ist begeis-
tert: Eine traumhafte Wohnung zum 
Spottpreis! Allerdings mit einem 
kleinen Haken – dem lebenslangen 
Wohnrecht der Verkäuferin. Herrlich 
witzig und tragisch zugleich: 
Die Geschichte einer 
ungewöhnlichen 
Frauen-Freundschaft.

HERAUSGEBER
Kinostar Theater GmbH

Internet: www.kinostar.com
E-Mail: kino@kinostar.com

olgastraße 57A · 70182 stuttgart
Fon: (0711) 24 83 79-0 · Fax: (0711) 24 83 79 - 79

IMPRESSUM

GRAFIK
Peter scheerer 

REDAKTION
evelyne leunig · kino@kinostar.com
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Immer da, 
wo Sie sind.
Banking, das zu 
den Bedürfnissen 
von heute passt.
Alle Infos unter www.ksk-hn.de

Weil’s um mehr als Geld geht.


