
  Die Fischerin vom Bodensee
Die Fischerin Maria (Marianne Hold ) 
lebt mit ihrem Großvater am Boden-
see. Seit vielen Generationen lebt die 
Familie von der Fischerei. Der reiche 
Fischzüchter Bruckberger versucht sie 
nun aber zu verdrängen. Da Bruckber-
gers Sohn Hans in Maria verliebt ist, 
möchte er ihr helfen. Maria ist aller-
dings zu stolz dafür. Dann macht Hans 
jedoch ihren wohlhabenden Vater aus-
findig . . .

Der Film wurde 1956 an Schauplät-
zen in Meersburg, Friedrichshafen, 
Immenstaad und dem Pfahlbaumu-
seum Unteruhldingen gedreht. Er war 
einer der erfolgreichsten deutschen 
Filme des Jahres 1956.

Regisseur Harald Reinl war Assi-
stent beim Bergfilmpionier Arnold 
Fanck und bei Leni Riefenstahl. Spä-
ter wurde er für seine Edgar-Wallace- 
und Karl-May-Verfilmungen bekannt. 
Einführung: Dr. Bernd Kiefer (Filmwissenschaftler
an der Johannes Gutenberg Universität)

 Landrauschen
Nach Jahren des wilden Lebens in der 
Großstadt versucht Toni, Ende 20, ei-
nen Neuanfang in ihrem Heimatdorf 
als Praktikantin in der Lokalzeitung. 
Doch fühlt sie sich weit unter Wert 
verkauft und zu Hause nehmen ihr die 
Eltern jede Luft zu atmen. 

Zum Glück trifft sie auf die lebens-
lustige Rosa. Mit ihr sieht die Welt der 
Heimat auf einmal anders aus. Bei 
wilden Mopedfahrten und nächtlichen 
Streifzügen fühlt sich Toni wieder le-
bendig. Doch die Beziehung wird im-

mer explosiver, je mehr Rosa sich zu 
der schönen Toni hingezogen fühlt.

Landrauschen ist ein anarchischer 
Heimatfilm aus Bayerisch-Schwaben 
voller Bildwitz und humorvoller Spra-
che. In der Geschichte von zwei jun-
gen Frauen, werden fast alle Aspekte 
des Themas Heimat – auch die proble-
matischen, wie Fremdenfeindlichkeit 
und Angst vor dem Anderen –  spiele-
risch berührt.

  Lange Nacht des politischen 
Kurzfilms
Oft sind Filme in der politischen Bil-
dung künstlerisch veraltet oder lang-
weilig. Wir stellen deshalb die Frage: 
Was ist ein guter Kurzfilm zu aktuel-
len politischen Themen? Wir stellen 
diese Frage ganz praktisch, indem wir 
Filme zeigen, die anspruchsvoll unter-
halten und künstlerisch herausragend 
sind, und das Publikum per Stimmzet-
tel wie eine Fachjury einladen die Ant-
wort zu finden.

Zum Programm gehören unter an-
derem Algo-Rythm – eine Hip-Hop-
Komödie aus Dakar über den Einsatz 
digitaler Datenanalyse in der Politik. 

Die Doku-Animation Brand über 
einen engagierten Bürgermeister ei-
nes Dorfes in Sachsen-Anhalt.

Der chinesische Film Dream Deli-
very mit Schwärmen träumender Zu-
steller und Kurierfahrer. 

Die Kurzdoku ma nouvelle vie eu-
ropéenne von Abou Bakar Sidibé aus 
Mali über seine Ankunft in Europa. 

Der Essayfilm Ei ainoastaan into-
himosta mit Erzählungen aus der Zeit 
des finnischen Bürgerkriegs 

Das afro-futuristische Musikvideo 
Zombies von Baloji (Foto oben) mit 
fantastischen Kostümen aus Kinshasa 
über die Besessenheit immer ›connec-
ted‹ zu sein. 
Beginn um 20.00 Uhr, Ende etwa um 24.00 Uhr. 
Einheitspreis 5 Euro inkl. Pausensnack und Getränk 
auf Einladung der Landeszentrale für politische 
Bildung. Reservierungen empfohlen!  
Printsource: Internationale Kurzfilmtage Oberhausen

 Fr 4.  – Mi 9.   20.30 
Großstadt als Heimat  
Cleo 
Spielfilm von Erik Schmitt mit Marleen 
Lohse, D 2019, 101 Min.

 Do 10. – So 13.   20.30  
Heimatplanet  
Erde 
Dokumentarfilm von Nikolaus Geyrhal-
ter, A 2018, 115 Min. 

 Mo 14. – Do 17.   20.30  
Heimaten / Migration
Global Family
Dokumentarfilm von Melanie Ander-
nach & Andreas Köhler, D 2018, 88 Min.
Am 14.10. anschl. Diskussion mit Save 
Me Mainz und Gast aus Somalia 

 Fr 18.   19.30 / 20.30  
Kino Vino / Heimat Südwesten
Moselfahrt aus Liebeskummer
Spielfilm von Kurt Hoffmann, BRD 1953, 
sw, 81 Min.
Vor dem Film (20.30 Uhr) Weinprobe mit dem Verein 
Mainzer Winzer, Fingerfood und einem persönlichen 
Kino Vino-Glas. Reservierung erforderlich!

 Sa 19. – Mo 21.   20.30  
Heimat Internet / Großstadt-Singles
Berlin 4 Lovers
Dokumentarfilm von Leonie Scholl, D 
2019, 73 Min. 
Vorfilm: »Dolce Vita« von Michael Schwarz

 Di 22.    20.30  
Heimat Internet /Lecture Performance
Virtuelle Gemeinschaften:  
wegweisende Netzprojekte
Lecture Performance von Medienwissenschaftler Prof. 
Dr. Tilman Baumgärtel (Berlin/Hochschule Mainz)

 Mi 23. + Do 24.     20.30  
Heimatliebe stärker als Vernunft 
Furusato – Wunde Heimat
Dokumentarfilm von Thorsten Trim-
pop, D/J 2016, 94 Min.

 Fr 25.   20.30  
Heimatfilm (WA) aus dem Südwesten 
Die Fischerin vom Bodensee
Spielfilm von Harald Reinl mit Marian-
ne Hold, BRD 1956, 90 Min.

 Sa 26. – Mi 30.   20.30  
Neuer Heimatfilm aus dem Südwesten
Landrauschen
Spielfilm von Lisa Miller, D 2018, 103 
Min., schwäbische OF

 Do 31.   20.00  
Wettbewerb / Fach- und Publikumsjury
Lange Nacht des politischen 
Kurzfilms
7 internationale Kurzfilme

Ciné Mayence  im Institut français
(Schönborner Hof)
Schillerstraße 11, 55116 Mainz
Eintritt: 5,50 € (4,50 € ermäßigt)
Telefon (0 61 31) 22 83 68
E-Mail: kino@cinemayence.de
URL : www.cinemayence.de

Ort und Verkehrsverbindungen
Das Kommunale Kino CinéMayence 
befindet sich im Schönborner Hof (Institut 
français). Vor dem Gebäude liegt die Hal-
testelle Schiller platz und auf dem Nach-
bargrundstück das Parkhaus Schillerplatz.

Eintrittspreise
Die Eintrittspreise betragen € 5,50 bzw.  
€ 4,50 (ermäßigt für Arbeitslose, Aus  - 
 zu bildende, Senior en, Studierende,  
Sozialausweisinhaber). Zu besonderen 
Ereignissen und Filmen mit Überlänge 
werden höhere Preise erhoben. Für För-
dervereinsmitglieder und Koopera tions-
partner gelten besondere Regelungen.

Service
Das aktuelle Programm kann unter der 
Telefon nummer (06131) 228368 abgefragt 
werden. Reservierungen müssen bis 15 
Minuten vor Programmbeginn an der 
Abendkasse beansprucht werden. Die 
Kasse öffnet 30 Minuten vor Pro gramm-
beginn. Telefonische Reservierungen 
werden nicht, E-Mail-Reservierungen bis 
zum Vortag bestätigt.  
Wir versenden einen Newsletter, der per 
Mail an kino@cinemayence.de angefor-
dert werden kann. Weitere Informationen 
im Internet: www.cinemayence.de

Spenden
Als gemein nütziger Verein können wir 
Spenden quit tungen ausstellen. In 
Überweisungen an uns (AG Stadt kino 
e.V., Sparkasse Mainz, Konto DE94 
55050120 0000078253) vermerken Sie 
bitte den Verwen dungs zweck und Ihre 
Anschrift.
Wenn Sie das CinéMayence kontinuierlich 
unter stützen wollen, können Sie Mitglied 
im Förder kreis CinéMayence e.V. werden. 
Sie bekommen Preis er mäßi gungen, 
besondere Einladungen und andere 
Vergünstigungen. Bitte fragen Sie per 
E-Mail oder an der Kinokasse nach einem 
Beitrittsformular.
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Institut français
Kultursommer Rheinland-Pfalz der 
Stiftung Rheinland-Pfalz für Kultur
Landeshauptstadt Mainz

D ie AutowerkstAtt ist nicht so ein fach 
zu finden wie ein großes Auto hau s. 

Aber die suche lohnt sich: wenn Ihnen die 
Zu verläs sigkeit eines Autos wichtiger ist 
als seine renntauglichkeit. wenn sie Über 
raschun  gen bei repa   ratur rech nun gen und  
 ter mi  nen satt haben und lieber vorher wis
sen, was sache ist. wenn sie es leid sind, 
abge fer tigt zu wer den und lieber mit  
Men schen reden, die sie ernst nehmen.

Die AutowerkstAtt – das sind zwei: 
Beda von den Driesch (der Inge nieur) und 
wolfgang schneider (der Mei ster). wir 
reparie ren und mon tie ren für sie, inspi zie
ren und prüfen, be  raten und helfen. Alle 
Marken, alle Plaket ten.

sie wissen nicht wohin mit Ihrem Auto
Problem? rufen sie uns an oder schicken 
sie uns eine Post karte. wir be dan ken  
uns mit einem weg wei ser in Form einer 
kleinen Über raschung.

AutowerkstAtt 
schneider & von den Driesch GmbH
kirch straße 75, 55257 Budenheim  
telefon (06139) 5560, Fax 2489
www.autowerkstattbudenheim.de

Es gibt eine versteckte Alternative.

AUTO
WERKSTATT
Wir wollen, dass Sie uns gut fin den.

 Oktober 2019

Diese Anzeigenfläche können Sie mieten!



  Cleo   
Die Stadtführerin Cleo fühlt sich ihrer 
Heimatstadt Berlin auf ganz besondere 
Weise verbunden. Sie träumt von ihrem 
verstorbenen Vater, mit dem sie als Kind 
die Stadt durchstreifte. Ihr größter 
Wunsch ist es deshalb, mit Hilfe einer 
magischen Uhr,  die Zeit zurückzudre-
hen. 

Eines Tages begegnet sie dem Aben-
teurer Paul, der eine Schatzkarte erstei-
gert hat. Damit begeben sie sich ge-
meinsam auf eine aufregende Reise 
durch die pulsierende Großstadt und 
ihren Untergrund. Dabei trifft Cleo auf 
Legenden der Vergangenheit – wie Ein-
stein, die Geldschrankknackerbrüder 
Sass und Marlene Dietrich, mit denen 
sie Zwiesprache hält und kommt auch 
Paul langsam näher. 

Mit dem Großstadtmärchen Cleo 
hat der in Mainz geborene Regisseur 
Erik Schmitt die Berliner Antwort auf 
Die fabelhafte Welt der Amélie geschaf-
fen. 

»Diese Geschichte wird mit einer 
schwebenden Leichtigkeit erzählt, die 
man aus Schmitts Kurzfilmen, vor al-
lem aus ›Nashorn aus Galopp‹ schon 
kennt, in dem er die Seele der Stadt er-
kundete. Viele Ideen und Motive aus 

diesem Kurzfilm, seine leise Melancho-
lie, die Pfeile oder Videobotschaften, 
die beispielsweise an Häuserwände 
projiziert werden, tauchen in Cleo wie-
der auf und werden dramaturgisch 
durch Verweise auf die Berliner Ge-
schichte erweitert. Schmitt greift dabei 
tief in die Kiste charmanter Stop-Mo-
tion-Tricks, spielt mit Größenverhält-
nissen und Perspektiven, was in seinem 
visuellen Einfallsreichtum an Anlei-
tung zum Träumen von Michel Gondry 
erinnert.« (filmdienst)

  Erde                        
Im Vergleich zu Wind, Wetter und Ge-
zeiten werden Jahr für Jahr fast dreimal 
mehr Sand, Steine und Felsen durch die 
Maschinen der Menschen bewegt, die 
mit rabiater Gewalt ihren Heimatpla-
neten umgraben, ausbeuten, roden oder 
versiegeln. Wir leben im Zeitalter des 
Anthropozän, in dem der Mensch der 
entscheidende Faktor für die fundamen-
talen Veränderungen des Planeten ist. 

Dies versteht Nikolaus Geyrhalter 
ganz konkret und zeigt in seinem ein-
drucksvollen Film, wie der Mensch mit 
riesigen Maschinen die Erde an ihrer 
Oberfläche bewegt und verändert. In 
sieben Kapiteln führt er in monumen-
talen Kinobildern an gewaltige Stätten 
des Tage- und des Tiefbaus in Europa 
und Nordamerika, die sonst nur schwer 
zugänglich sind.

Er befragt dazu die Menschen, die 
mit ihren Maschinen die Erde zur Un-
kenntlichkeit verändern und damit le-
ben müssen. Keiner will das eigene 
Land und seine Heimat zerstören, doch 

niemand weiß, wie diese logische Kon-
sequenz des Fortschritts aufzuhalten ist. 

Wie in seinen früheren Filmen arbei-
tet Geyrhalter (Unser täglich Brot) 
mit spektakulären Totalen, in denen 
sich der Zuschauer (nur im Kino) verlie-
ren und die Welt selbst entdecken kann.

  Global Family 
Der Film zeigt und begleitet vier Gene-
rationen der somalischen Familie 
Shaash, die auf der ganzen Welt verteilt 
lebt. Oma Imra lebt im Exil in Äthio-
pien, ihre Söhne leiden unter dem Le-
ben in der Fremde, ihre Enkelin ideali-
siert die alte Heimat, erfährt aber bei 
einem Familientreffen dort einen Kul-
turschock und ihre Urenkel kennen als 
Heimat sowieso nur Deutschland. 

Als Imra nicht mehr in Addis Abeba 
bleiben kann, muss die Familie schnell 
eine Lösung finden. Doch wo soll sie 
hingehen? Und wohin darf sie gehen? 

Nach Deutschland, Italien oder Ka-
nada? Dorthin, wo die anderen Famili-
enmitglieder längst ihren eigenen Träu-
men von Heimat und Zukunft 
nachgehen? 

Eine gemeinsame Heimat wird es für 
die Familie nicht mehr geben. Zu groß 
sind die Entfernungen und zu unter-
schiedlich sind die Identitäten der Fa-
milienmitglieder, die neue Heimaten in 
anderen Kulturen gefunden haben. 
Dennoch scheinen die Familienbande 
stark genug zu sein, um selbst einer 
globalen Spaltung zu trotzen.
Am 14. Oktober anschl. Diskussion mit Save Me 
Mainz und Gast aus Somalia 

  Moselfahrt aus Liebeskummer
Zwei Menschen, die einer verlorenen 
Liebe nachtrauern, fahren die Mosel 
entlang: Die junge Witwe Angela Schä-
fer (Elisabeth Müller) sucht mit ihrem 
kleinen Sohn Kaspar die Orte auf, die 
sie an ihren tödlich verunglückten 
Mann erinnern. Und der Kunsthistori-

ker Dr. Thomas Arend (Will Quadflieg) 
will seine enttäuschte Liebe zu der Sän-
gerin Dorette vergessen. 

Der kleine Kaspar führt die beiden 
Menschen auf Reise immer wieder zu-
sammen und so entsteht langsam eine 
neue Liebe.

Der Film aus dem Jahr 1953 gilt als 
der einzige in Trier und der Moselre-
gion entstandene kommerzielle Spiel-
film mit lokalen Motiven. Gedreht 
wurde an Originalschauplätzen zwi-
schen Cochem und Trier, unter ande-
rem in Bernkastel-Kues.  Dabei zeigt er 
heute historische Aufnahmen der Mo-
sellandschaft vor der Begradigung des 
Flussbettes.  
Mit KINO VINO Weinprobe ab 19.30 Uhr mit dem
Verein Mainzer Winzer, Fingerfood und einem per-
sönlichen Kino Vino-Glas. Musikalisches 
Rahmenprogramm: Nico Hering am Flügel. 
Einheitspreis: 15 Euro (nur Film 20.30 Uhr nach 
Verfügbarkeit 5,50 Euro). Reservierung erforderlich! 

  Berlin 4 Lovers
Berlin ist ein Mekka für Junge und Kre-
ative, die in der Stadt Freiheit, sich 
selbst und künstlerische Möglichkeiten 
suchen. Es ist aber auch eine Stadt mit 
Menschen, die zum großen Teil hier 
nicht ihre Wurzeln haben und als Sin-
gle zugereist sind.  

»Es gibt hier kein soziales Netz – 
wenn man es nicht selbst knüpft«, sagt 
einer der Protagonisten des Films. Da-
ting-Apps wie Tinder helfen dabei: Das 
schnelle und unkomplizierte Kennen-
lernen via Smartphone, das den di-
rekten, persönlichen Kontakt zunächst 
ausspart. 

Der Film porträtiert zehn Wahlberli-

nerInnen in ihrer Nutzung der App. 
Welche Erfahrungen haben sie ge-
macht und welche Wünsche und Hoff-
nungen trieben sie an? Vom Fitness-
fan, der Anschluss in der neuen Stadt 
sucht, über zwei werdende Eltern, die 
sich via Tinder kennengelernt haben, 
bis hin zu einem vermeintlichen ›Gho-
ster‹, der seinen Umgang mit Dates re-
flektiert. Offen und ungeschönt kom-
men auch Themen wie Isolation, 
Einsamkeit und psychische Probleme 
zur Sprache. 

Für den Film hat Regisseurin Leo-
nie Schill Menschen aus ihrer eigenen 
Umgebung zu Wort kommen lassen. 
Sie selbst kam von Lahnstein (Rhein-
land-Pfalz) zum Studium der Medien-
wissenschaft nach Berlin. 
Als Vorfilm zeigen wir den kurzen Dokumentarfilm 
Dolce Vita über einen Swingerclub im Landkreis 
Mainz-Bingen (Michael Schwarz, Alexander Griesser, 
Mainz 2008, 13 Min.) 

  Virtuelle Gemeinschaften: wegwei-
sende Netzprojekte aus Deutschland 
Auch wenn das Internet in Deutsch-
land vielen immer noch als ›Neuland‹ 
gilt und die meisten Internetunterneh-
men aus den USA und zunehmend aus 
China zu kommen scheinen, hat es 
auch hierzulande eine Reihe von frü-
hen Internetprojekten gegeben, die 
heutige Entwicklungen bereits in den 
90er Jahren vorweggenommen haben. 

In diesem Vortrag werden einige 
dieser Projekte vorgestellt, welche die 

Netzkultur der Gegenwart vorwegge-
nommen haben. Diese haben sich oft 
mit der Vernetzung von virtuellen Ge-
meinschaften und lokalen Kontexten 
beschäftigt – und sie werfen die Frage 
auf, warum sie nicht weiterverfolgt 
wurden und wie man heute an sie an-
knüpfen kann.

Dr. Tilman Baumgärtel ist Professor für Medientheo-
rie an der Hochschule Mainz. Zu seinen Arbeits-
schwerpunkten gehören Netzkunst und -kultur,  
Medienkunst, alternative Kinoformen und Compu-
terspiele. Gegenwärtig leitet er ein Forschungspro-
jekt über das Künstlerkollektiv Van Gogh TV.

  Furusato – Wunde Heimat
Die Stadt Minamisoma im Distrikt Fu-
kushima ist eine geteilte Stadt. Ein Teil 
liegt in der evakuierten Sperrzone um 
den havarierten Reaktor, im übrigen 
Teil gilt die Stadt nach der Reaktorka-
tastrophe von 2011 trotz viel zu hoher 
Strahlenwerte weiterhin als bewohn-
bar. Dort leben noch immer knapp 
57.000 Menschen. Warum leben Men-
schen in einer Gegend, von der sie wis-
sen, dass von ihr eine unsichtbare töd-
liche Gefahr ausgeht? Dieser Frage 
spürt Thorsten Trimpop in seinem 
preisgekrönten Dokumentarfilm nach.

In Japan hat Furusato (zuhause, 
Heimat, Landschaft) eine tiefe Bedeu-
tung. So fühlen sich die verbliebenen 
Bewohner der Gegend um Fukushima 
verantwortlich – für ihre Heimat, die 
Aufrechterhaltung ihrer Traditionen, 
ihre Mitmenschen oder Tiere. 

Menschen wie der Aktivist Bansho, 
die junge Pferdezüchterin Miwa oder 
die ältere Frau Noda – sie alle bleiben 
in der Heimat, mit zum Teil bereits 
spürbaren Folgen für ihre Gesundheit. 
Wobei nicht alle von ihnen diese Ent-
scheidung freiwillig treffen – Entschä-
digungszahlungen für ihre unbewohn-
baren Häuser haben nur Wenige 

erhalten, Andere, wie die Familie von 
Miwa,  haben keinerlei Hilfen bekom-
men. Sie können es sich schlicht nicht 
leisten zu gehen. Wie auch den Schul-
kindern, die im Chor »Ich liebe Fukus-
hima, ich gehe hier nicht weg« singen, 
bleibt ihnen keine andere Wahl, als in 
der verstrahlten Heimat zu bleiben.

Kultursommer Rheinland-Pfalz:  HEIMAT IST (Ortsgespräche)  Diesen Monat bieten wir eine Veranstaltungsreihe zum Motto  des  Kultur-
sommer Rheinland-Pfalz  (heimat/en) mit  Filmen  und  Gesprächen. Das 
Programm wirft einen filmischen Blick darauf wie Heimaten entstehen, ge-

sucht oder verloren werden. Auch darauf, wie Menschen ihre Heimat gestalten und 
sich verhalten, wenn sie von Veränderungen betroffen ist. Die Veranstaltungsreihe 
versucht nicht Heimat zu definieren, sondern geht davon aus, dass Heimat als Ge-
fühl allen Menschen gegeben ist – deshalb der Titel ›Heimat ist‹!  
Mit der Auswahl der Filme wird ein Bogen gespannt von Heimat als Zuhause, als 
Verbundenheits- und Geborgenheitsgefühl über die Ferne verlorener Heimat und 
der virtuellen Heimat im Internet bis zur Heimat des Einen, die dem Anderen die 
Fremde sein kann.                  Weitere Informationen und Hintergründe: www.cinemayence.de/kuso.html 


