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Das Pro vinz Pro gramm ki no En ken bach bie tet mit dem Kul turs om mer Film kunst an un ter -

schied li chen Or ten im Frei en

Open-Air-Kino ist wie der an ge sagt

VON JÜR GEN STEINMANN 

Die Ko ope ra ti on mit dem Ver ein Pro Kult (Club zur För de rung der Film kul tur in der Provinz)

und mit Hil fe der Stif tung Rhein land-Pfalz für Kul tur ma chen es möglich, er neut den idyl li -

schen In nen hof des ehe ma li gen Gast hau san we sens zu nutzen. Mit ei nem mu si ka li schen

Vorprogramm, Illuminationen, Es sen und Ge trän ken und oh ne Corona-Auflagen bie tet das

Pro vinz Pro gramm ki no En ken bach in frei er Na tur Entspannung. Die be lieb te Som mer rei he

be ginnt mit der fran zö si schen Film ko mö die „Monsieur Claude und sein gro ßes Fest“, der

Fort set zung von „Monsieur Claude und sei ne Töchter“ und „Monsieur Claude“. Zum 40.

ENKENBACH-ALSENBORN.  Der Kul turs om mer beginnt. Die ers te von sie ben Open-Air Ver an stal -

tun gen fin det am Samstag, 2. Juli, um 19.30 Uhr in Krä mers Hof in Al sen born statt. Fünf wei -

te re Film vor füh run gen wer den in Alsenborn, eine in Ims bach folgen. 



Hoch zeits tag von Claude und Ma rie Ver neuil or ga ni sie ren die vier Töch ter eine

Überraschungsparty. Mit Esprit, Witz und reich lich Ko mik wird das ent ste hen de Chaos

aufgelöst. Ge pfleg te Un ter hal tung lie fert im Vor pro gramm das „Trio Tan go Palatino“ mit

Klaus Lepp la (Geige, Saxofon), Wolf gang Graff (Akkordeon) und Ge org Bin gert (Kontrabass).

Sein Stil ist von süd ame ri ka ni scher und eu ro päi scher Tango- und Kaf fee haus mu sik geprägt. 

Melodiösen Jazz in Rich tung Swing, Smooth und Lounge bie tet am Samstag, 16. Juli, das Trio

„Take Blue“ be ste hend aus den Main zer Mu si kern Se bas ti an Reg ner (Gitarre, Gesang), Al fred

Hup fau er (Trompete, Flügelhorn, Gesang) und Chris ti an En gel mann (Gitarre, Gesang). Es

folgt der Film „À la carte – Frei heit geht durch den Magen“: Ein fran zö si scher Gourmet-Koch

brüs kiert im 18. Jahr hun dert mit sei ner Kunst um die Kar tof fel den Adel und kocht fürs nie -

de re Volk. Als „kulinarisches Ki no in opu len ten Bildern“ be zeich net der Film spie gel Es sen die

Ge schich te über eine spä te Lie be und darüber, wie es zum ers ten Res tau rant in Frank reich

kam.  

Ins Frei bad Al sen born kommt das Pro gramm ki no am Freitag, 12. August, „Phantastische

Tierwesen: Dumb le do res Geheimnisse“ wird gezeigt. Som mer ge füh le gibt es, wenn es im Al -

sen bor ner Frei bad am Samstag, 13. August, heißt: „Beckenrand Sheriff“. Ver glei che mit dem

orts an säs si gen Schwimm bad sind ausgeschlossen, denn in der Film ko mö die geht es um ein

ab ge ta kel tes Schwimm bad im ober bay ri schen Grubberg, das kurz vor der Schlie ßung steht. In

kau zi gen Haupt rol len spie len Mi lan Peschel, Se bas ti an Bez zel und Gi se la Schneeberger.  

Zurück in Krä mers Hof geht es am Freitag, 19. August. In Ko ope ra ti on mit der At lan ti schen

Aka de mie Kai sers lau tern bringt das Pro vinz ki no das Mu si cal „Westside Story“ auf die

Leinwand. „Glück auf einer Ska la von 1 bis 10“ kann man am Samstag, 20. August, in Krä mers

Hof suchen. Das Road mo vie er zählt die Ge schich te ei nes un glei chen Paares, das auf wit zi ge

Wei se Tod, Freund schaft und Be hin de rung nicht ausgrenzt. Zur Ein stim mung spielt „Acoustic

Nation“.  

Livemusik und Ki no tref fen am Samstag, 27. August, in der Bergbau-Erlebniswelt in Ims bach

aufeinander. Vor der il lu mi nier ten Fels ku lis se des Ta ge baus spielt die Band „Pony & Kleid“

Songs von den Bea tles bis Nirvana. Da nach gibt es den Film „Pride“. Die Pos se aus der

Thatcher-Ära 1984 er zählt mit einer Pri se tro cke nem bri ti schem Hu mor die Al li anz einer

Grup pe Schwu ler und Les ben mit strei ken den Bergarbeitern. Die Ge schich te be ruht auf einer

wah ren Begebenheit.  

INFO  

Ein tritts preis 15 Euro. Vor ver kauf nur on line auf openair.provinz80.de (Kartenrückgabe ist ausgeschlossen). Ein -

lass Abend kas se ab 19.30 Uhr, mu si ka li sches Vor pro gramm 20.30 Uhr. Film be ginn ge gen 21.30 Uhr bei aus rei -

chen der Dunkelheit.


