
■  goEast RheinMain Kurzfi lmrolle
Die RheinMain Kurzfi lmrolle bietet 
spannende Filmkunst aus Mittel- und 
Osteuropa. Acht Filme – von  bis  
Minuten, von kurzweilig bis nachbren-
nend, von Nordmazedonien bis Ka-
sachstan – präsentieren ein abwechs-
lungsreiches Portfolio, das nach dem 
goEast-Festival auf Tour durch die Ki-
nos der Rhein-Main-Region geht.

Die Kurzfi lme laufen in den jewei-
ligen Originalsprachen mit deutschen 
Untertiteln.

In N P (Nordmazedonien, 
Serbien) erzählt die Filmemacherin 
Marija Apcevska in wunderschönen -
mm-Aufnahmen von einem Coming-
of-Age, und Émilie Pigeard und Urška 
Djukic schildern in scheinbar kindli-
chen Animationen von der Unterdrük-
kung weiblicher Sexualität in G‘ 
 L (Slowenien, Frankreich). 

Die Roma-Schauspielerin Alina Șer-
ban prangert in ihrem Film I 
(Rumänien) Diskriminierungserfah-
rungen an – unterfüttert mit ihrer eige -
nen schauspielerischen Wucht –, wäh-
rend die Filmemacherin Saulė Bliu-
vaitė in L (Litauen) die Fas-
zination dieses schillernden Ortes für 
nahezu alle Gesellschaftsschichten in 
einprägsamen Bildern spürbar macht. 
Eine Gesellschaftssatire präsentiert 
Assel Aushakimova mit C P-
 (Kasachstan) über Imagepro-
bleme der kasachischen Polizei, und 

Eneos Çarka liefert mit A P‘ 
S (Albanien) eine sehr persönliche 
Refl exion über albanische Geschichte 
und das Medium Film ab. Einen wil-
den Animationstrip in Anlehnung an 
den Maler Pawel Filonov bietet H-
 (Russland) von Andrey Zhidkov, 
während Samir Karahoda in D-
 (Kosovo) einen einst gefeierten 
kosovarischen Tischtennisverein auf 
der Suche nach einer neuen Trainings-
stätte begleitet.                

■  Feinkošt – Kurzfi lmtour
Drei deutsche und drei tschechische 
Filme bilden die Bandbreite der 
Gattung Dokumentarfi lm ab und zei-
gen die persönliche Handschrift ihrer 
MacherInnen.

Unwirklich schön erscheinen 
die nur aus Helikoptern gefi lmten 
Bilder von Tagebaugebieten in der 

Lausitz – S von Ilaria di Carlo, 
der experimentelle Dokumentarfi lm 
A von Juliana Moska wurde in 
Auff angstationen für verletzte Tiere ge-
dreht und nimmt ganz die Perspektive 
der Tiere ein. Im animierten Doku-
mentarfi lm G gehen Jakob 
Werner, Thea Sparmeier und Pauline 
Cremer Thema Körperbehaarung bei 
Frauen nach, ebenfalls animiert ist 
die sehr persönliche Annäherung von 
Diana Cam Van Nguyen an ihren ent-
fremdeten Vater: L, D. Mit der 
Frage von Identität und künstlicher 
Intelligenz beschäftigt sich der Film 
M I von Vojtěch Petřina. Das 
dokumentarische Porträt Donbass 
Days von Philipp Schaeff er über einen 
jungen tschechischen Zirkus-Artisten 
–  in der Ukraine gedreht– bringt 
den aktuellsten Konfl ikt unserer Zeit
auch ins diesjährige Feinkošt-Pro-
gramm.
Feinkošt ist ein Tourprogramm des Czech Film Center
in Prag und der AG Kurzfi lm.

 30. 9. – 2. 10. 18.00 | 20:00
Junge FilmemacherInnen aus Osteuropa
Visionär Film Festival
Fünf Spiel- und Dokumentarfilme
Tausendschönchen, CSSR (.)
Bienenstock (Zgjoi), KOS (.)
Poppy Field, RO (.)
This Rain will never stop, UA/LV (.)
Blue Moon (Crai nou), RO (.)
Einzelheiten siehe Festivalbroschüre und Internet-
Ankündigung. Einheitseintrittspreis 6 €

 Mi 5.  20:00  
goEast RheinMain Kurzfi lmrolle
Acht Filme aus verschiedenen Ländern
Moderation: Sophie Brakemeier (goEast Festival)

 Do 6. – Sa 8.  20:00 
Acasă (My Home)
Dokumentarfi lm von Radu Ciorniciuc, 
RO/D/FIN ,  Min., OmU
7. 9. Gespräch mit dem Produzenten Ümit Uludağ

 Mo 10. – Mi 12.  20:00 
Courage
Dokumentarfi lm von Aliaksei Paluyan, 
D/Belarus ,  Min., OmU

 Do 13. – Sa 15.  20:00 
Mariupolis 2
Doku von Mantas Kvedaravičius, 
LT/F/D ,  Min., OmenglUT

 Mo 17. Mi 19.  20:00 
Die Bohnenstange 
Spielfi lm von Kantemir Balagov, RU 
,  Min., OmU

 Do 20.  20:00 
Der Spiegel (Serkalo)
Spielfi lm von Andrej Tarkowskij, 
UdSSR ,  Min., OmU
Einführung: Dr. Bernd Kiefer (JGU Universität Mainz)

 Fr 21.  20:00 
Feinkošt
Kurzfi lm-Tourprogramm, sechs Doku-
mentarfi lme, CZ/D  – 

 Sa 22.  20:00 
Solaris (Soljaris)
Spielfi lm von Andrej Tarkowskij, 
UdSSR ,  Min., OmU
Eintrittszuschlag wegen Überlänge 2 € auf alle Preise

 Mo 24. – Mi 26.  20:00 
Als wir tanzten
Spielfi lm von Levan Akin, Georgien/S 
,  Min., OmU

 Do 27. – Sa 29.  20:00 
Der Masseur
Spielfi lm von Malgorzata Szumowska 
& Michal Englert, PL/D ,  Min., 
OmU

Oktober 2022

Ort
Das Kommunale Kino Ciné-
Mayence befi ndet sich im Schön-
borner Hof (Institut français). Vor 
dem Gebäude liegt die ÖPNV-Hal-
testelle Schiller platz und auf dem 
Nachbargrundstück das Parkhaus 
Schillerplatz.

Eintrittspreise
Die Eintrittspreise betragen €  
bzw. €  (ermäßigt für Arbeitslose, 
Aus   zu bildende, Senior en, Studie-
rende, Sozialausweisinhaber). Zu 
besonderen Ereignissen und Filmen 
mit Überlänge werden höhere 
Preise erhoben. Für Fördervereins-
mitglieder und Koopera tions partner 
gelten besondere Regelungen.

Service
Wir versenden einen Newsletter, 
der per Nachricht an kino@cine-
mayence.de angefordert werden 
kann. Das aktuelle Programm kann 
auch unter der Telefonnummer 
()  abgefragt werden. 
Die Kasse öff net  Minuten vor 
Pro gramm beginn. Wir bitten um 
Online-Reservierung spätestens am 
Vortag.

Hygienekonzept
Im Haus gelten die Abstandsregeln 
und besteht die Pfl icht zur Mund- 
und Nasenbedeckung. Sobald Sie 
Ihren Platz im Kino eingenommen 
haben, können Sie diese ablegen. 

Spenden
Als gemein nütziger Verein können 
wir Spenden quit tungen ausstellen. 
In Überweisungen an uns (AG 
Stadt kino e.V., Sparkasse Mainz, 
Konto DE  ) 
tragen Sie bitte als  Verwen dungs 
zweck Spende und Ihre Anschrift 
für die Quittung ein.

Wenn Sie das CinéMayence kon-
tinuierlich unter stützen wollen, 
können Sie Mitglied im Förder kreis 
CinéMayence e.V. werden. Sie 
bekommen Preis er mäßi gungen 
und besondere Einladungen. Bitte 
fragen Sie an der Kinokasse nach 
einem Beitrittsformular.

:
Hrsg: Arbeitsgemeinschaft 
Stadtkino e.V. 
Gestaltung: Peter Wolf, Hainburg/
Main
©

  :
Kultursommer Rheinland-Pfalz
Institut français

Ciné Mayence  im Institut français
(Schönborner Hof)
Schillerstraße 11, 55116 Mainz
Eintritt: 6 € (5 € ermäßigt)
AB: (0 61 31) 22 83 68
E-Mail: kino@cinemayence.de
URL : www.cinemayence.de

 Für die Filmreihe zum Motto des 
Kultursommer Rheinland-Pfalz 
 (›Ostwind‹) wurden Doku-

mentar-, Spiel- und Kurzfi lme mit aktu-
ellen Bezügen zum gesellschaftlichen 
und politischen Leben in Ländern Ost-
europas ausgewählt. 

Zu den Themen gehören: System-
wandel, Demokratie-Bewegungen 
und der Umgang mit ethnischen und 
sozialen Minderheiten. Außerdem ha-
ben wir einige kuratorische rote Fäden 
versteckt.

Die zeitgenössischen Filme sind alle 
Mainzer Erstauff ührungen. Zusätzlich 
freuen wir uns zwei Filme des – nach 
Sergej Eisenstein bedeutendsten —rus-
sischen Regisseurs Andrej Tarkowskij 
vorstellen zu können. Wir zeigen von 
ihm die Filmklassiker D S und 
S mit neuen, werkgetreuen deut-
schen Untertiteln. 

Vor unserem Kinopanorama »Unsere 
östlichen Nachbarn« zeigt das Visionär
Film Festival, am . September 
begin nend bis . Oktober, Filme von 
Nachwuchsfi lmemacherInnen aus 

Ost europa. Auch das Visionär-Festival 
zeigt einen älteren Filmklassiker: T-
 von Věra Chytilová. 
Mehr Informationen fi nden Sie in der 
festival-eigenen Broschüre, die bei uns 
im Haus ausliegt. Bitte beachten Sie die 
zusätzlichen Veranstaltungszeiten um 
 Uhr!

Beide Programme werden vom Kul-
tursommer Rheinland-Pfalz gefördert. 
Dank der Förderung kann das Ciné-
Mayence, trotz der eingeschränkten 
räumlichen und fi nanziellen Rahmen-
bedingungen, ein für richtige Kom-
munale Kinos typisches, vielfältiges 
Programmangebot machen – mit zwölf 
Filmen und zwei Kurzfi lmprogrammen 
in nur einem Monat!

Abk: OF = Originalfassung; DF = deutsche Fassung; 
OmU = Original Herkunftsland mit deutschen Untertiteln; 
OmeU = Original Herkunftsland englische Untertitel

Kinopanorama
»Unsere östlichen Nachbarn«

 K I N O P A N O R A M A 



■  Acasă (My Home)
In der Wildnis des Bukarest-Deltas, hin-
ter dem Rand der Millionen-Metropole, 
lebt eine Familie seit über zwanzig Jah-
ren in einsamer Harmonie mit der Na-
tur, in einer selbstgebauten Hütte am 
Ufer, trotzt der rauen, indiff erenten Um-
gebung, fängt Fische mit bloßen Händen
und folgt dem Rhythmus der Jahreszei-
ten. Als die Stadt beschließt, das Gebiet 
zum größten Naturpark der EU zu er-
klären, sollen die Enaches zwangsumge -
siedelt werden. 

Mühsam müssen sie versuchen sich 
den Zwängen des urbanen Lebens an-
zupassen, wo die Fische in den Händen 
der Kinder durch Smartphones ersetzt 
und die Nachmittage nicht mehr im 
Freien, sondern im Klassenzimmer 
verbracht werden und beginnen, einer 
nach dem anderen ihre Zukunft in 
dieser Welt infrage zu stellen. Aufge-
wachsen in der Wildnis, ringen die 
neun Kinder und ihre Eltern um einen 
Weg die Familie im Beton-Dschungel 
zusammenzuhalten.
ACASĂ, MY HOME ist das Langfi lmdebüt des Regis-
seurs und Investigativreporters Radu Ciorniciuc. 2020 
wurde der Film beim Sundance Film Festival uraufge-
führt und gewann den Preis für die beste Kamerafüh-
rung. Danach erhielt der Film 20 weitere internationale 
Auszeichnungen. Deutscher Produzent ist der Bad 
Kreuznacher  Ümit Uludağ, der in Mainz studierte. Er 
wird am 7. 10. zu einem Gespräch anwesend sein.

■  Courage (Foto oben)
C ist ein inspirierender Doku-
mentarfi lm über den friedlichen Auf-
stand der Menschen in Belarus und die 
brutale Unterdrückung der Demokratie-
bewegung.

Im Zuge der Präsidentschaftswahlen 
in Belarus im Sommer  geraten 
Maryna, Pavel und Denis, drei Schau-
spieler des B F T aus 
Minsk in den Sog der Massenproteste, 
der sie auf die Straße zieht, um laut-
stark für freie Meinungsäußerung und 
den langersehnten Machtwechsel zu 
demonstrieren. Doch ihr friedlicher 

Protest wird vom Sicherheitsapparat 
des Regimes brutal niedergeschlagen. 
Mitglieder der Theatergruppe und viele 
andere Menschen werden verhaftet. 
Das Land steht am Rande eines Bürger-
kriegs.

Paluyans Film ist ein Zeitdokument 
einer Demokratiebewegung. Zugleich 
zeigt er wie gefährlich es ist, in einem 
autoritären System freie Kunst zu 
schaff en und fragt, was Kultur in einer 
Diktatur leisten kann.
Aliaksei Paluyan wünscht sich ein einem Statement, 
»dass der Film etwas bewirkt (. . .) denn die Menschen 
in Belarus brauchen die Aufmerksamkeit und die 
Unterstützung von uns allen und der Welt– jetzt und 
in der Zukunft«.

■  Mariupolis 2
Bereits  besuchte der litauische 
Filmemacher und Anthropologe Man-
tas Kvedaravičius die Stadt Mariu pol 
um die Folgen des russischen Angriff s 
auf die heimische Bevölkerung für 
seinen Film M festzuhalten. 
 kehrte er in die Stadt zurück. 
Diesmal herrschte auch während der 
Dreharbeiten ganz offi  ziell Krieg in 
Mariupol. Kvedaravičius wollte die 
Leute wieder treff en, die er bereits  
gefi lmt hatte. M  rückt 

deshalb vor allem die Zivilisten in den 
Fokus, die unter dem Kriegsgeschehen 
zu leiden haben. Zufl ucht suchen diese 
in einem ehemaligen Gotteshaus im 
Nordosten der Stadt, wo sich ein Groß-
teil des Films abspielt. Gedreht wurde 
im März , während das Stahlwerk 
in Mariupol belagert wurde, das in 
Sichtweite der Kirche liegt, in welcher 

der Regisseur und viele andere Schutz 
gefunden hatten.

Mantas Kvedaravičius konnte die-
sen Film tragischerweise nicht selbst 
vollenden. Beim Versuch aus Mariupol 
zu fl iehen, wurde er Anfang April von 
russischen Soldaten erschossen. Die be-
freundete Cutterin Dounia Sichov hat 
mit Unterstützung von Hanna Bilob-
rova, seiner Lebensgefährtin, den Film 
für ihn und die Nachwelt vollendet.

■  Die Bohnenstange  
Leningrad : Die faschistische Be-
lagerung ist vorüber, doch der tägliche 
Überlebenskampf geht weiter. Iya, eine 
hagere, hochgewachsene junge Frau, 
hat den kleinen Sohn ihrer Freundin 

Masha durch den Krieg gebracht. Doch 
sie leidet unter Schockstarren – und 
dabei geschieht ein tragisches Unglück. 
Als Masha in die zerstörte Stadt zurück-
kehrt und vom Tod ihres Sohnes er-
fährt, kann sie sich nur kurz mit Trauer 
aufhalten, zu groß ist ihr Hunger nach 
Leben und Zukunft. Sie will ein neues 
Kind, und da sie selbst nicht mehr 
schwanger werden kann, soll Iya ihr da-
bei helfen und ihre Schuld begleichen.

Die Freundschaft der beiden Frauen 
steht im Zentrum des Films. Trotzdem 
schaff t es Balagow nicht nur diese Be -
ziehung präzise zu inszenieren, sondern
auch ein Gefühl für Zeit und Gesell-
schaft in Stalins Nachkriegsrussland zu 
vermitteln. 

Inspiriert durch das Buch D K 
   G der 
belarussischen Literaturnobelpreisträ-
gerin Swetlana Alexjiewitsch, zeichnet 
B ein apokalyptisches 
Panorama der Nachkriegszeit und der 
traumatischen Folgen des ›Großen 
Krieges‹, die als kollektive seelische 
Verwüstung bis heute in der russischen 
Gesellschaft wirken.

»Eine überwältigende Schönheit 
liegt in den Bildern von Kantemir 

Balagovs zweitem Spielfi lm Bohnen-
stange. Schon die erste Einstellung 
verschlägt einem schier den Atem« 
(epdFilm).
Der Film wurde 2019 in Cannes für die Beste Regie in 
der Sektion »Un Certain Regard« ausgezeichnet.

■  Der Spiegel (Serkalo) 
Alexej, Sohn geschiedener Eltern, ver-
sucht mit Hilfe seiner Erinnerungen 
und Träume in der Bilanz über sein bis-
heriges Leben zu ziehen und Realität 
Fuß zu fassen. Er denkt an seine Kind-
heit und an die Zeit mit seinem Eltern 
in deren Sommerhaus. Alexej versucht 
zu begreifen, was es an Wertvollem in 
seinem Leben gab und gibt. 

Es werden nebeneinander drei Ge-

schichten erzählt: die erste besteht aus 
Kindheitserinnerungen, die zweite 
setzt sich zusammen aus Chroniken 
historischer Ereignisse, die unter einem 
sehr persönlichen Blickwinkel erlebt 
und verstanden wurden, und die dritte 
Ebene sind philosophische Überlegun-
gen, die die Synthese des Gezeigten 
bil den.

Die in assoziativer Form erzählte 
Geschichte, die  beginnt und bis in 
die späten er Jahre reicht, ist autobio-
grafi sch geprägt. Er erzählt von seiner 
Mutter, seiner Kindheit und Jugend vor 
und während der Jahre des ›Großen 
Krieges‹. Das Ergebnis ist ein Film, des-
sen Bilderwelt dem Zuschauer lange im 
Gedächtnis bleibt.
Einführung: Dr. Bernd Kiefer, Filmwissenschaftler 
(Johannes Gutenberg-Universität Mainz)

■  Solaris (Soljaris)
Der Psychologe Kris Kelvin wird auf 
eine Raumstation im Orbit des Planeten
Solaris geschickt, um die mysteriösen 
Ereignisse auf der Forschungsstation 
zu untersuchen. Der Planet scheint die 
Erinnerungen, Ängste und Wünsche der 
Kosmonauten widerzuspiegeln und 
ihre Gedanken und Vorstellungen zu 

materialisieren. Kelvin triff t bei seiner 
Ankunft auf die übrig gebliebenen 
zwei Mitglieder der ursprünglichen 
Besatzung, die aus  Mann bestand. 
Die anderen starben aus unerklärli-
chen Gründen oder brachten sich um. 
Bald erfährt Kelvin, dass alle Forscher 
auf der Station mit ihren menschge-
wordenen Erinnerungen konfrontiert 
sind. Der Wissenschaftler Snaut hat re-
signiert, während sein Kollege Sarto-
rius verbissen an einer Methode zur 
Neu tralisierung der Erscheinungen, 
die sie ›Gäste‹ nennen, arbeitet.

Tarkowskijs S () gilt als 
Klassiker des Science-Fiction-Films. 
Der Film basiert auf einem Roman des 
polnischen Autors Stanisław Lem aus 

dem Jahr .
»S ist ein beunruhigendes 

Porträt der ungerechten, oft zerstöreri-
schen Interaktion des Menschen mit 
seiner Umwelt (. . .) In Wirklichkeit ist 
es nicht das Versagen der Technik, das 
die Erlangung der Wahrheit behindert, 
sondern die Trägheit und Kurzsichtig-
keit der Menschheit selbst.« (Senses of 
Cinema)

■  Als wir tanzten   
Merab ist Student an der Akademie 
des Georgischen Nationalballetts in 
Tifl is. Sein größter Traum ist es, pro-
fessioneller Tänzer zu werden. Als 
Irakli neu in die Klasse kommt, sieht 
Merab in ihm zunächst einen ernstzu-
nehmenden Rivalen auf den ersehnten 
Platz im festen Ensemble. Aus der 
Kon kurrenz wird bald ein immer stär-
keres Begehren. Doch im homopho-
ben Umfeld der Schule, in der konser-
vative Vorstellungen von Männlichkeit 
hochgehalten werden, wird von den 
beiden erwartet, dass sie ihre Liebe ge-
heim halten.

»Das echte Leben der Leute, die im 
Film zu sehen sind, und die aktuellen 
Geschehnisse in Georgien haben die 

Geschichte unmittelbar beeinfl usst. 
Im engeren Sinne erzählt der Film die 
Geschichte von jungen queeren Men-
schen und von deren Schwierigkeiten, 
aber in einem größeren Rahmen auch 
von der Historie und der heutigen 
Lage des Landes. Der Film wird vielen 
Leuten einen sehr interessanten Ein-
blick in einen Teil der Welt bieten, den 
sie nicht kennen. Und es ist ein auf-
richtiger Film über die Bedeutung frei 
zu sein.« (Regisseur Levan Akin)

■  Der Masseur   
Eines grauen nebligen Morgens taucht 
in einer großen osteuropäischen Stadt 
eine mysteriöse Gestalt auf und bietet 
in einer Villensiedlung seine Dienste 
als Masseur an. Der Masseur, ein attrak-
tiver Mann aus dem authentischen, 
exotischen Osten, tritt in das Leben der
Bewohner. Er hat eine Gabe: Seine 
Hände können heilen, seine Augen bli-
cken in die Seele der einsamen 
Frauen. Für sie klingt sein ukraini-
scher Akzent wie ein Lied aus alten 
Zeiten, wie eine friedliche Melodie aus 
Kindertagen, als die Welt noch ein si-
cherer Ort war. Zhenia, so sein Name, 
verändert ihr Leben. 

Virtuos spielt die polnisch-deutsche 
Koproduktion mit Genreelementen 
von Mystery und Horror und zitiert 
Ikonen der Filmkunst wie Pasolini, 
Kieślowski, besonders aber Tarkowskij. 

Die Herkunft des ukrainischen 
Superheilers Zhenia ist auf geheim-
nisvolle Weise mit dem Reaktorun-
glück in Tschernobyl verknüpft. So 
verbinden sich im konzentrierten 

Erzählrhythmus leichte und satirische 
Elemente in den Darstellungen der 
Neureichen, die allerdings nie denun-
ziert werden, mit Ahnungen von Trau-
mata und Mystischem.

»Ein Trost spendendes zeitgenös-
sisches Märchen« (Ralf Schenk, 
fi lmdienst)
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