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AB 8. DEZEMBER IM KINO

SHE SAID

BASIEREND AUF DEM BESTSELLER SOWIE DER MIT DEM PULITZER-PREIS
AUSGEZEICHNETEN RECHERCHE DER NEW YORK TIMES

Der riskante Weg zweier Journalistinnen, die 2017 den weitreichenden Machtmissbrauch
gegenüber Frauen im US-amerikanischen Filmgeschäft aufdeckten.

SHE SAID

„Ein journalistisches Thriller-Drama, das zum Nachdenken anregt und – nicht zuletzt dank
großartiger Darsteller*innen – zugleich auch noch hervorragend unterhält.“ (filmstarts.de)
∫ In den Kinostar Arthaus-Kinos Heilbronn ab 8. Dezember

SHE SAID

Mit: caREY Mulligan, ZoE kaZan, PatRicia claRkson, anDRE BRaughER
usa 2022

|

129 min

|

fsk: ab 12

|

Regie: Maria schrader

IM DEZEMBER BEI KINOSTAR

|

SHE SAID

Megan twohey und Jodi kantor brechen das große schweigen in
hollywood: sie entlarven Business-Meetings in hotelzimmern als
sexuelle Übergriffe und stoßen auf ein netz aus Repression, Erpressung und angst. Mit ihrer mutigen Recherche geben sie
nicht nur den betroffenen frauen ihre stimme zurück, sondern
stoßen eine weltweite Welle der solidarität an.

∫ kinostar arthaus-kinos heilbronn ab 8. Dezember

Die zweifach oscar®-nominierte carey Mulligan („Promising
Young Woman“, „an Education“) und die Emmy-nominierte Zoe
kazan („the Plot against america“, „the Big sick“) verkörpern
die new-York-times-Reporterinnen Megan twohey und Jodi kantor, deren mit dem Pulitzer Preis ausgezeichnete Reportage nicht
nur ein Beben in hollywood auslöste, sondern den anstoß für
einen Wandel in der amerikanischen gesellschaft gab, der bis
heute anhält.

∫ shE saiD

einzufordern. sie taten das nicht nur für sich selbst, sondern
für alle frauen, heute und in der Zukunft, sowohl in den usa als
auch weltweit. „she said“ ist ein fesselnder und bewegender
film, der uns eindrucksvoll daran erinnert, dass wir mit der Entschlossenheit und dem Mut eines jeden Einzelnen die Welt gemeinsam verändern können.

„she said“ ist ein Beweis für die unschätzbare Bedeutung des
investigativen Journalismus und ein Zeugnis für die hartnäckige
suche von Reporter*innen und Redakteur*innen nach der Wahrheit. Der film zeichnet eine der wichtigsten geschichten einer
generation nach, erzählt von mutigen frauen, die sich trotz großer persönlicher Risiken dazu entschlossen, sich zu wehren, um
einen bezichtigten serientäter davon abzuhalten, noch weiteren
schaden anzurichten. Dank ihres couragierten Engagements
konnte nicht nur ein Einzeltäter, sondern das system, das diesen
Machtmissbrauch überhaupt erst ermöglichte, entlarvt und zu
fall gebracht werden.

Die deutsche Regisseurin Maria schrader legt mit „she said“
ihre erste hollywood-arbeit vor. sie wurde bereits für ihre serie
unorthodox mit dem Emmy prämiert. Das Drehbuch stammt von
oscar®-gewinnerin Rebecca lenkiewicz („ida“). in nebenrollen
sind die oscar®-nominierte Patricia clarkson („shutter island“,
„Pieces of april – Ein tag mit april Burns“), Emmy-gewinner
andre Braugher („homicide“) und tony-gewinnerin Jennifer Ehle
(„Zero Dark thirty“) zusammen mit der oscar®-nominierten samantha Morton („Minority Report“, „in america“) zu sehen. Die
Emmy- und golden globe-nominierte ashley Judd („Doppelmord“, „Bug – tödliche Brut“) tritt als sie selbst auf.

im kern ist „she said“ eine inspirierende, wahre geschichte über
Menschen, viele von ihnen frauen, viele von ihnen Mütter, die
den Mut aufbrachten, ihre stimme zu erheben und gerechtigkeit

REBECCA LENKIEWICZ
REGIE EMMY -PREISTRÄGERIN MARIA SCHRADER
DREHBUCH
®

AB 8. DEZEMBER IM KINO
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Die neue Filmreihe für Jugendliche und junge Erwachsene

YOUNG AUDIENCE FILMTIPP
Samstag und Sonntag Nachmittag
3. / 4. Dezember

10. / 11. Dezember

MEHR DENN JE

SHE SAID

2 std. 03 Min. / Drama
Regie: Emily atef
Drehbuch: Emily atef, lars hubrich
Besetzung: Vicky krieps,
gaspard ulliel, Bjorn floberg

2 std. 09 Min. / Drama, Biografie, gericht
Regie: Maria schrader
Drehbuch: Jodi kantor, Rebecca lenkiewicz

17. / 18. Dezember

24. / 25. Dezember

AN EINEM SCHÖNEN
MORGEN

OSKARS KLEID
1 std. 42 Min. / Drama, komödie, familie
Regie: hüseyin tabak
Drehbuch: florian David fitz
Besetzung: florian David fitz, laurì,
ava Petsch

1 std. 54 Min. / Drama, Romanze
Regie: Mia hansen-løve
Drehbuch: Mia hansen-løve
Besetzung: léa seydoux,
Pascal greggory, Melvil Poupaud

„Ein hinreißendes Debüt über das Ende einer Kindheit und dessen verborgene Rätsel. Charlotte
Wells ist in ihrer fragilen Medienreflexion eine große Bereicherung für das Coming-of-Age-Kino.“
(filmstarts.de)

AFTERSUN

„Ein atmosphärischer Film, dem es gelingt mit Leerstellen und Auslassungen vom Moment des Erwachsenwerdens zu erzählen.“ (programmkino.de)
∫ In den Kinostar Arthaus-Kinos Heilbronn ab 15. Dezember

101 min

|

fsk: ab 12

|

„Packend dargestellt von Vicky Krieps.“
(AZ München)

IM DEZEMBER BEI KINOSTAR

∫ In den Kinostar Arthaus-Kinos Heilbronn ab 1. Dezember

∫ kinostar arthaus-kinos heilbronn ab 1. Dezember

MEHR DENN JE

MEHR DENN JE

Mit: VickY kRiEPs, gasPaRD ulliEl, BJøRn floBERg, u.V.a.
f, D, luxemburg, norwegen 2022

|

122 min

|

fsk: ab 12

|

Regie: Emily atef

|

hélène (Vicky krieps) und Mathieu (gaspard ulliel) sind seit vielen Jahren ein inniges Paar. sie führen in Bordeaux ein glückliches leben – bis die konfrontation mit einer existenziellen
Entscheidung hélène aus dem alltag reißt. auf der suche nach
antworten begegnet die 33jährige im internet „Mister“ (Bjørn
floberg). Der norweger veröffentlicht in seinem Blog fotos und
gedanken, die sie tief berühren. seine art zu schreiben und die
schönheit der norwegischen natur, die man auf einigen seiner
Bilder sieht, faszinieren sie so sehr, dass sie den Entschluss
fasst, alleine nach norwegen zu reisen. Zum ersten Mal in ihrem
leben folgt sie einfach ihrem instinkt – gegen den Willen von
Mathieu. Die ungewöhnliche freundschaft mit „Mister“, die
atemberaubende landschaft und die frische und helligkeit des

norwegischen frühlings verschaffen ihr klarheit. Mathieu indes
entschließt sich, nicht aufzugeben …
MEhR DEnn JE ist ein intensiver und berührender film über
liebe, abschied und loslassen.

VICK Y KRIEPS

GASPARD ULLIEL

M EHR D
MEHR
DENN
ENN JE
E
Ein F ilm von E MILY ATEF

„Die Geschichte
te einer
großen Liebe.”
FILM-REZENSIONEN
ONEN

AFTERSUN

Mit: Paul MEscal, fRankiE coRio, cElia RoWlson-hall, u.V.a.

|

MEHR DENN JE

IM DEZEMBER BEI KINOSTAR

AFTERSUN
gB, usa 2022

„Ein intensiver, berührender Film mit einer herausragenden Hauptdarstellerin: Vicky Krieps.“
(ZDF heute journal)

Regie: charlotte Wells

∫ kinostar arthaus-kinos heilbronn ab 15. Dezember

|

Ein Badeort in der türkei, Ende der 1990er Jahre. Die elfjährige
sophie (frankie corio) verbringt hier einen scheinbar unbeschwerten urlaub mit ihrem Vater calum (Paul Mescal). Die Beziehung zwischen dem jungen Vater und seiner tochter ist
liebevoll und auf augenhöhe, ihre Bindung scheint unzertrennlich. sophie hält den urlaub auf ihrem neuen camcorder fest, in
form von verwackelten aufnahmen von ausflügen, Badespaß
und Billiardspielen. Doch hinter seiner unbeschwerten fassade
verbirgt calum eine tiefe Melancholie und ungeahnte geheimnisse vor sophie. als diese sich zwanzig Jahre später zurückerinnert, bekommen die nostalgischen urlaubsaufnahmen eine
neue Bedeutung.

AB 1. DEZEMB
BER IM KINO
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„Eine berührende, fantastisch aussehende Coming-of-Age-Geschichte über Außenseiter*innen in
Reagans Amerika der Achtzigerjahre, die mit jeder Menge pechschwarzem Humor gewürzt ist.
(filmstarts.de)

DOPPELTE AUSZEICHNUNG FÜR DIE
KINOSTAR ARTHAUS-KINOS HEILBRONN

BONES AND ALL

Seit 2005 zum 18. Mal in Folge für ein sehr gutes Jahresfilmprogramm von der MFG
Bereits zum sechsten Mal für ein besonders gutes Jahresfilmprogramm durch den BKM

„Der Genre-Mix aus Liebes- und Horrorfilm, aus Coming-of-age und Road Movie, ist ein
faszinierend-sinnliches Filmerlebnis.“ (FBW Filmbewertung)

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.

∫ Jetzt in den Kinostar Arthaus-Kinos Heilbronn

BONES AND ALL

Mfg-geschäftsführer carl Bergengruen: „corona hat die kinos hart getroffen und die krise ist
noch nicht vorbei. trotzdem gelingt es den kinos immer wieder, ihr Publikum mit beeindruckend
vielfältigen und attraktiven kino-Programmen jenseits des Erwartbaren zu faszinieren. Diese
Programme zeichnen wir aus Überzeugung und mit großem Respekt aus.“

usa, italien 2022

staatssekretär arne Braun: „filmkultur ist ein hohes gut, sie prägt unser kunst- und kulturverständnis seit vielen Jahren. ohne die qualitätsvolle und reichhaltige kinolandschaft in BadenWürttemberg wäre das völlig undenkbar. Die kinobetreiberinnen und kinobetreiber sorgen Jahr
für Jahr für ein anspruchsvolles, aber trotzdem populäres Programm in ihren häusern – abseits von netflix und couch. Das wollen
und müssen wir bewahren. Dieser Winter wird allen einiges abverlangen, aber wir werden vereint für kultur und für film kämpfen.
gemeinsam mit der Medien- und filmgesellschaft Mfg haben wir die kinopreise auf einen gesamtwert von rund eine Million Euro
angehoben und würdigen damit das großartige Engagement der kinoenthusiasten.“
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.
∫ 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.

Das Silvesterkonzert der
Berliner Philharmoniker
Live aus Berlin
31. Dezember um 17.00 Uhr
6
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Mit: tiMothéE chalaMEt, taYloR RussEll, MaRk RYlancE, u.V.a.

|

130 min

|

fsk: ab 16

|

Regie: luca guadagnino

|

PRÄDIKAT: WERTVOLL

BONES AND ALL

Maren Yearly (taylor Russell) ist besonders. sie gehört zu den so
genannten Eatern – Menschen, die andere Menschen essen. Mit
dieser Eigenart durchs leben zu gehen, ist alles andere als einfach. als sie 18 Jahre alt ist, wird sie von ihrem Vater verlassen,
weil er das leben mit der außergewöhnlichen tochter, die bereits
mehrfach Menschenfleisch gegessen hat, nicht mehr aushält.
so macht sich Maren auf die suche nach ihrer Mutter und reist
dafür durch die ganze usa. Dabei trifft sie auf einige gleichgesinnte und vor allem auf lee (timothée chalamet), den sie
schnell ins herz schließt. lee ist ebenfalls ein Eater und will
Maren bei der suche nach ihrer Mutter helfen. Zusammen reisen
sie in einem alten truck durch das riesige land und versuchen,
trotz ihrem hunger auf Menschenfleisch, von Zeit zu Zeit wie ein
ganz normales Paar zu leben. Was sie nicht ahnen: sie werden
die ganze Zeit verfolgt…

∫ Jetzt in den kinostar arthaus-kinos heilbronn

„Die ungewöhnliche Mischung aus Coming-of-Age, Lovestory,
Road-Movie und Horror sorgt für Staunen und Gänsehaut gleichermaßen.“ (programmkino.de)

Freiheit, Religion und Identität.

SONNE

„Dank ihres tollen Ensembles sowie eines cleveren ästhetischen Ansatzes ist Kurdwin Ayubs Spielfilmdebüt eine sehr beachtliche Leistung und ist vor allem wegen der Darstellung seiner Protagonistin sehenswert.“ (Film-Rezensionen.de)
∫ In den Kinostar Arthaus-Kinos Heilbronn ab 1. Dezember

2021

IM DEZEMBER BEI KINOSTAR

SONNE

Mit: MElina BEnli, laW WallnER, MaYa WoPiEnka, u.V.a.
Österreich 2022

|

88 min

|

fsk: ab 12

|

Regie: kurdwin ayub

SONNE

|

∫ kinostar arthaus-kinos heilbronn ab 1. Dezember

Eines nachmittags unter besten freundinnen: Yesmin, nati und
Bella legen „losing My Religion“ von REM auf und schmeißen
sich in eine sexy tik-tok-Pose – gehüllt in die hijabs von Yesmins strenggläubiger Mutter. Das Video davon geht viral und
wird zum hit. im social-Media-Meinungsuniversum bricht die
hölle los. gezielt-geglückte Provokation oder religiöser affront?
Jeder muss seinen senf dazugeben. für die drei Mädels folgt ein
schneller Ruhm und Yesmins Vater erweist sich als findiger
agent, der den Mädels auftritte als religiöses a-capella-trio auf
kurdischen familienfesten vermittelt. nati und Bella stehen voll
auf ihr neues image als gläubige sternchen im scheinwerferlicht. nur Yesmin, die einzige überzeugte Muslima, kann mit den
öffentlichen identitätsspielen wenig anfangen. ihre plötzliche
Präsenz auf social Media erfordert eben auch, sich vor fremden
dafür zu rechtfertigen, wie man seine Religion auslebt. nati und
Bella sehen das alles naturgemäß nicht so eng, doch bei Yesmin

hinterlassen die Reaktionen auf ihr Video spuren: wann ist Religion Privatsache und wie wichtig ist ihr das kopftuch wirklich?
Die freundschaft der drei Mädchen, aber auch der eigene
haussegen, stehen auf der kippe.

7

Rettet die Meere!

BLUEBACK – EINE TIEFE FREUNDSCHAFT

„Ein eindringliches
RETTET DIE MEERE-Plädoyer!“

„Maritimer Herzwärmer vor Traumkulisse mit niedlichem Titelhelden, starkem Mutter-TochterTeam und einer Öko-Botschaft, die wohl nicht oft genug wiederholt werden kann. “ (filmstarts.de)

filmstarts.de

∫ In den Kinostar Arthaus-Kinos Heilbronn ab 29. Dezember

BLUEBACK

Mit: ERic Bana, Mia WasikoWska, aRiEl DonoghuE, RaDha MitchEll
australien 2022

|

103 min

|

fsk: ab 6

|

Regie: Robert connolly

IM DEZEMBER BEI KINOSTAR

|

BLUEBACK

als abby das erste Mal allein zum Meeresgrund taucht, ahnt sie
nicht, dass dies der Beginn einer lebenslangen freundschaft ist.
"Blueback" nennt sie den blauen fisch, der ihr in der tiefe begegnet und bald zu ihrem liebsten gefährten im ozean wird. umgeben von der wilden natur der westaustralischen küste wächst
abby unbeschwert im Einklang mit dem Meer auf. Doch je älter
sie wird, desto mehr erkennt sie, dass die einzigartigen korallenriffe ihrer heimat in gefahr sind – und mit ihnen Blueback.
sie beginnt zu begreifen, warum ihre Mutter alles aufs spiel
setzt, um die Zerstörung der Riffe zu verhindern. Wird abby ihren
blauen freund retten können?

∫ kinostar arthaus-kinos heilbronn ab 29. Dezember

nach dem gleichnamigen Bestseller von tim Winton erzählt Regisseur Robert connolly einfühlsam und hochaktuell von freundschaft, Mut und dem faszinierenden leben im Meer. Das
inspirierende familienabenteuer besticht mit einem hochkarätigen cast um Mia Wasikowska, Radha Mitchell und Eric Bana
sowie atemberaubenden naturaufnahmen voll magischer schönheit.

∫ BluEBack – EinE tiEfE fREunDschaft

Mutter ihre liebe zur see entdeckt hat – und einen Riesenlippenfisch, der ihr so etwas wie ein freund wurde.
„Blueback“ ist ein unglaublich schöner, und ruhiger Film. Einer,
in dem man sich durchaus verlieren kann, weil dieses Märchen
genau die richtigen emotionalen Knöpfe drückt und den Zuschauer mit einem guten Gefühl aus dem Kino entlässt. Ein Film
für Zuschauer jedes Alters – und einer, der zumindest für die
Laufzeit seiner Geschichte Glauben machen kann, dass am Ende
alles gut wird.“
(programmkino.de)

„Mit der literaturverfilmung „Blueback“ kommt ein herrlich unaufgeregter film in die kinos, der mit seiner schönheit eine lanze
für die natur bricht. Ein Vierteljahrhundert nach der Veröffentlichung des Romans gibt es nun den film, der von einer frau erzählt, die nach hause kommt, um sich um ihre Mutter zu
kümmern, und sich an ihre Jugend erinnert, als sie durch ihre

UND

MIA
WASIKOWSKA

RADHA
MITCHELL

ILSA
FOGG

ERIC
BANA

Ab 29.12. im Kino
www.weltkino.de/blueback
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KINOGUTSCHEINE

„Es ist nicht immer leicht, etwas Besonderes zu sein.“ (Senta Berger in „Oskars Kleid“)

OSKARS KLEID

DAS IDEALE GESCHENK FÜR WEIHNACHTEN!

„Ben und seine Familie stolpern in ein Abenteuer mit unbekanntem Ausgang und der Chance auf
einen Neuanfang.“ (cineman.ch)

AN DER KINOKASSE ERHÄLTLICH ODER UNTER WWW.KINOSTAR.COM

Deutschland 2022

Endlich hören, wie die internationalen Leinwandstars wirklich klingen!

AKTUELLE KINOFILME IN DER ORIGINALVERSION
Jeden Samstag und Mittwoch in der Abendvorstellung
7. Dezember

14. Dezember

ZEITEN DES UMBRUCHS

EMILY

Drama (usa, 2022)
Regie: James gray
Mit: anne hathaway, Jeremy strong
fsk: ab 12 freigegeben
in Englisch mit untertiteln

Biografie, historie
Regie: frances o&#039;connor
Mit: Emma Mackey, alexandra Dowling
fsk: ab 12 freigegeben
in Englisch mit untertiteln

21. Dezember

28. Dezember

EIN TRIUMPH

AN EINEM SCHÖNEN MORGEN

komödie (frankreich, 2021)
Regie: Emmanuel courcol
Mit: kad Merad, David ayala
in französisch mit untertiteln

Drama, Romanze
Regie: Mia hansen-løve
Mit: léa seydoux, Pascal greggory
fsk: ab 12 freigegeben
in französisch mit untertiteln

Willys Kinoabend
immer samstags

genießen sie einen wunderschönen abend mit einem film ihrer Wahl und einem
anschließenden abendessen im Willys.
Wählen sie samstags mit dem „Willys-kinoabend" einen film aus dem
Programm des kinostar arthaus, danach schlendern sie „einfach rüber“ ins
Willys im insel-hotel - dort erwartet sie das Willys-team in stilvollem ambiente
mit einem köstlichen hausaperitif und einem anschließenden 2-gänge-Menü mit
Willys sprizz - auch alkoholfrei, süppchen oder salat und tellergericht nach Wahl auch vegetarisch.
Wichtig: Der film ihrer Wahl sollte bis spätestens 18.30 uhr beginnen und
sie sollten mindestens einen tag vorher sowohl im kino als auch im Willys
reservieren.
Der Preis für Kino und das Menü beträgt 29,40 Euro.
Karten und Gutscheine sind an der Kinokasse erhältlich!
10

OSKARS KLEID

OSKARS KLEID

∫ kinostar arthaus-kinos heilbronn ab 22. Dezember

Mit: floRian DaViD fitZ, lauRì, aVa PEtsch, u.V.a.

fine food & drinks
Willy-Mayer-Brücke
74072 heilbronn
07131 6300
info@insel-willys.de
www.insel-willys.de

IM DEZEMBER BEI KINOSTAR

∫ In den Kinostar Arthaus-Kinos Heilbronn ab 22. Dezember

|

102 min

|

|

fsk: ab 6

Regie: hüseyin tabak

|

seit Ben (florian David fitz) in trennung lebt, fernab von seiner
Ex-frau Mira (Marie Burchard) und den gemeinsamen kindern
oskar (laurì) und Erna (ava Petsch), ist er nur noch ein schatten
seiner selbst. Er sitzt ganz allein in seiner viel zu großen Doppelhaushälfte und isst sein Müsli mit Bier. als die hochschwangere Mira (Marie Burchard) vorzeitig ins krankenhaus muss, ist
Bens Job als Vater wieder gefragt und das zwischenzeitlich fast
menschenleere haus wird wieder von seinen kindern bewohnt.
Diese chance will er unbedingt nutzen und allen zeigen, dass
auch er der perfekte Vater sein kann. Ben ist optimistisch und
glaubt, dass doch noch alles gut werden kann. sein Plan scheint
aufzugehen, – doch sein kind oskar, das Ben als Junge wahrnimmt, hält noch eine Überraschung für ihn bereit: Es will kein
Junge mehr sein, trägt fortan ein kleid, das es nicht mehr ausziehen will und nennt sich nun lili. für Ben und seine kleine familie ist lilis Entscheidung der Beginn einer abenteuerlichen
Reise und die chance auf einen neuanfang.

„oskars kleid“ erzählt die geschichte eines überforderten Vaters, der mit der grundlegenden identitätssuche seines kindes
plötzlich seine eigenen Vorstellungen über geschlechterrollen
und Diversität infrage stellt. Mit humorvollen und nachdenklichen Zwischentönen widmet sich der film der thematik von
transgender-kindern und ihrer suche nach akzeptanz von familienmitgliedern, für die es zu verstehen gilt, dass ihr kind
nicht „nur eine Phase“ durchmacht.

Sonnendurchflutetes, pittoreskes Familiendrama nach dem gleichnamigen Bestseller von Cristina
Campos.

DIE INSEL DER ZITRONENBLÜTEN

„Subtil gespieltes Drama und einer der charmantesten und anrührendsten Sommerfilme des
Jahres“ (Filmfestival Cologne)
∫ In den Kinostar Arthaus-Kinos Heilbronn ab 29. Dezember

IM DEZEMBER BEI KINOSTAR

DIE INSEL DER ZITRONENBLÜTEN
Mit: EVa MaRtín, Elia galERa, MaRiona Pagès, MaRilú MaRini
spanien 2021

|

120 min

|

fsk: ab 12

|

Regie: Benito Zambrano

DIE INSEL DER ZITRONENBLÜTEN

|

∫ kinostar arthaus-kinos heilbronn ab 29. Dezember

Vor langer Zeit hat das schicksal die schwestern Marina (Elia
galera) und anna (Eva Martín) voneinander getrennt. ihre kindheit verbrachten sie gemeinsam auf Mallorca, wo der Duft von
Zitronenblüten die luft erfüllt. Während anna das inselparadies
nie verlassen hat, ist Marina als Ärztin um die Welt gereist. Doch
als eine unbekannte Wohltäterin den schwestern ihre Bäckerei
vermacht, muss Marina in ihre heimat zurückkehren. Das anwesen soll verkauft werden. anna hofft so, ihre schulden loszuwerden – und ihren untreuen Ehemann gleich mit! Marina plant
indessen einen neuanfang. neben adoptionsstress und Verlobungsversprechen steht vor allem das lange aufgeschobene Wiedersehen mit ihrer schwester auf dem Plan. Der Zauber der
kleinen Bäckerei hält, was er verspricht: Während sie den wahren
gründen für ihre mysteriöse Erbschaft nachspüren, kommen Marina und anna sich wieder näher... und schon bald weht der süße
geruch von frischgebackenem Brot durch die straßen, der alte

geheimnisse aufwirbelt und den sommer für die beiden schwestern zu einer unvergesslichen Reise in die Vergangenheit werden lässt.
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In einer Zeit, als Abtreibung noch verboten ist, sucht eine Frau, die ungewollt schwanger geworden
ist, Hilfe bei einer Gruppe von Frauen aus der Vorstadt

CALL JANE

„In Ausstattung und Atmosphäre historisch akkurates Feel-Good-Movie das zugleich daran
erinnert, wie hart der Kampf der Frauen für ihre Rechte war und bleibt.“ (filmstarts.de)
∫ In den Kinostar Arthaus-Kinos Heilbronn ab 1. Dezember

CALL JANE

Mit: EliZaBEth Banks, sigouRnEY WEaVER, katE MaRa, chRis MEssina
usa 2022

|

122 min

|

fsk: ab 12

|

Regie: Phyllis nagy

IM DEZEMBER BEI KINOSTAR

|

CALL JANE

chicago, 1968. Während die stadt und die nation am Rande
eines gewalttätigen politischen umsturzes stehen, führt die
hausfrau Joy mit ihrem Mann und ihrer tochter ein gewöhnliches
leben in der Vorstadt. Doch Joys erneute schwangerschaft führt
sie unerwartet in einen lebensbedrohlichen Zustand. sie muss
sich mit einem medizinischen system und Ärzten auseinandersetzen, die nicht bereit sind, ihr zu helfen.

∫ kinostar arthaus-kinos heilbronn ab 1. Dezember

Eine legale abtreibung ist nicht möglich. ihre suche nach einer
lösung führt sie zu den „Janes“, einer geheimen frauen-organisation, die Joy eine sicherere alternative anbieten – und damit
nicht nur ihr leben retten, sondern auch grundsätzlich verändern.

∫ call JanE

Elizabeth Banks („Power Rangers“), die dieser Vorzeigeehefrau
aus besseren Kreisen eine ungewöhnliche Vielschichtigkeit verleiht. „Call Jane“ ist zu einem großen Teil auch ihre Emanzipationsgeschichte. Als wichtigster Gegenpart fungiert die von
Sigourney Weaver („Alien“) ebenfalls mit Tiefgang gespielte Virginia, die an die Jane -Collective-Gründerin Heather Booth angelehnt ist.

„Manchmal erlangen Filme eine Wichtigkeit, die bei ihrer Entstehung noch gar nicht absehbar war. Seit im Juni dieses Jahres
das Urteil „Roe vs. Wade“ in den USA vom Supreme Court gekippt
wurde und Bundesstaaten Abtreibungen wieder für illegal erklären können, ist „Call Jane“ bedeutsamer denn je. Denn er erzählt
davon, wie es Ende der 1960er Jahre war, als Frauen in die Illegalität abgleiten mussten, wenn sie eine Abtreibung wollten –
und häufig ihr eigenes Leben aufs Spiel setzten.“ (programmkino.de)

Phyllis Nagy selbst sieht ihren Film als Mahnmal für den Kampf
der Frauen für ihre Rechte. Dass dieser längst nicht ausgefochten ist, kommt schließlich im – aus heutiger Sicht entlarvend
voreilig wirkenden – Ausspruch von Sigourney Weavers Figur am
Ende des Films zum Ausdruck: Nach diesem Sieg für das Recht
auf Abtreibung werde es doch sicherlich ein Leichtes sein, als
nächstes auch noch die gleiche Bezahlung von Mann und Frau
durchzusetzen…“
(filmstarts.de)

„Genaue Rekonstruktion der 1960er Jahre – nicht nur in Bezug
auf Telefontechnik und Automobile, sondern auch in Sachen Kleidung, Frisuren und Mobiliar. Sorgfältig ist auch die Beschreibung
der im Jane Collective aufeinanderprallenden verschiedenen sozialen Klassen. Eindrücklich ist dabei vor allem die Leistung von
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DIE BESONDEREN KINDERFILME
IM SCALA NECKARSULM

Sonntag
04.12.2022
15:00 Uhr
5 Euro

LAURAS STERN

Vorverkauf/Reservierung:
www.kinostar.com

DIE BESONDEREN KINDERFILME
IM SCALA NECKARSULM

Sonntag
18.12.2022
15:00 Uhr
5 Euro
S,
MORGEN, FINDU EN
EB
G
S
WIRD’S WA

Vorverkauf/Reservierung:
www.kinostar.com

IMPRESSUM
HERAUSGEBER
Kinostar Theater GmbH

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

Internet: www.kinostar.com
E-Mail: kino@kinostar.com
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REDAKTION
GRAFIK
Evelyne leunig · kino@kinostar.com Peter scheerer

Wie die Kunst trösten und Leben
retten kann. Ein einfühlsames
Drama über die Seelennöte eines
Zehnjährigen.

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

Ein arbeitswütiger Topmanager
muss nach einem Schlaganfall
sein Leben ändern und alles neu
lernen. Eine charmante
Tragikomödie mit viel
Sprachwitz und Humor.

Mittwoch, 21. Dezember und Mittwoch, 28. Dezember
Scala-Kino Neckarsulm, Tel. 07132 2410
Beginn: 20.30 Uhr, Eintritt: 6,50 Euro
Vorverkauf/Reservierung: www.kinostar.com
Info: www.hierspieltdiemusik.info

KINOSTAR ARTHAUS-KINOS HEILBRONN
Mitglied bei „EuRoPa cinEMas“ – the network of arthouse cinemas in Europe
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