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Kinomatinee mit Bettina Hagedorn: 

„Die Unbeugsamen“  
 

am Sonntag, den 05. September 2021, 11:30 – 14:30 Uhr 
im „Movie Star“ Kino, Eutiner Ring 14 in Bad Schwartau 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

bereits seit vielen Jahren lade ich gerne zu aktuell relevanten Filmen in die Kinos unserer 

Region ein, um einerseits zusammen die Filme anzuschauen und andererseits uns anschlie-

ßend gemeinsam darüber auszutauschen  – so lud ich z.B. 2007 viele Male zu dem Film 

„Eine unbequeme Wahrheit von Al Gore“ über Fakten zum dramatischen Klimawandel ein 

oder zum Internationalen Frauentag im März 2020 zu dem Film „Die perfekte Kandidatin“ 

von der Regisseurin Haifaa al-Mansour über eine mutige selbstbewusste Frau, die sich 

politisch in Saudi-Arabien engagiert. An diese Tradition möchte ich jetzt anknüpfen und lade 

zu einem besonderen Kino-Highlight am Sonntag, den 5. September 2021 um 11:30 Uhr 

zu dem Film „Die Unbeugsamen“ von Torsten Körner nach Bad Schwartau ins „Movie 

Star“ ein. Der bundesweite „Preview“ des Films fand bereits am 24. August 2021 offiziell 

statt, und ich freue mich mit allen Interessierten, dass dieser tolle Film jetzt in Bad Schwartau 

gezeigt wird. Wir treffen uns vorab zu einem Get-Together und einer kleinen Einleitung 

ab 11:30 Uhr und können uns nach dem Film noch im Kino-Foyer dazu austauschen.  

Der Film „DIE UNBEUGSAMEN“ erzählt die Geschichte der Frauen in der Bonner Republik, 

die sich ihre Beteiligung an den demokratischen Entscheidungsprozessen gegen erfolgsbe-

sessene Männer wie echte Pionierinnen buchstäblich erkämpfen mussten. Unerschrocken, 

ehrgeizig und mit unendlicher Geduld verfolgten sie ihren Weg und trotzten Vorurteilen und 

sexueller Diskriminierung. Politikerinnen von damals kommen heute zu Wort. Ihre Erinnerun-

gen sind zugleich komisch und bitter, absurd und bisweilen erschreckend aktuell. Verflochten 

mit zum Teil ungesehenen Archiv-Ausschnitten ist dem Dokumentarfilmer und Journalisten 

Torsten Körner („Angela Merkel – Die Unerwartete“) eine emotional bewegende Chronik 
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westdeutscher Politik von den 50er Jahren bis zur Wiedervereinigung geglückt. Als Regis-

seur hat Torsten Körner Bilder entdeckt und verwendet, die eine große Wucht entfalten, und 

daraus ein erkenntnisreiches Zeitdokument entwickelt, das einen unüberhörbaren Beitrag zu 

aktuellen Debatten leistet. Was könnte besser an einem Sonntagmittag angesichts der an-

stehenden Bundestagswahl zur Anregung der politischen Diskussion passen? Den Kinotrai-

ler zum Film kann man sich im Internet anschauen – er ist vielversprechend. 

Der Eintritt beträgt 9 € und Karten können im „Movie Star“ Kino selbst in der Rubrik 

„Vorstellungen“ unter https://www.kinoheld.de/kino-bad-schwartau/movie-star-bad-

schwartau/vorstellung/82916/die-unbeugsamen?appView=xtbunuljhzcmbksk#panel-

seats reserviert und gekauft werden. 

Am 5. September wird es im großen Saal im „Movie Star“ Kino trotz Hygienekonzept 

und Abstand 120 Plätze geben – insofern sollte für alle Interessierten ausreichend 

Platz und eine Anmeldung nicht erforderlich sein. Karten können von jedem im „Movie Star“ 

Kino selbst reserviert und gekauft werden. Natürlich darf die Einladung sehr gerne auch an 

Freunde und Bekannte weitergeleitet werden – der Film würde auf jeden Fall ein „volles 

Haus“ verdienen!  

Ich freue mich nicht nur auf einen tollen Film, sondern auch auf spannende Gespräche! 

Mit herzlichen Grüßen    

                                      Ihre    
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