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Le  c i n é c Lu b

Le ciné-club d’Art’Rhena est 
intergénérationnel et franco-allemand. 

Divisé en plusieurs comités, il a pour but de définir la programmation du cinéma en plein 
air sur l’Île du Rhin. 
Une fois par mois, les membres se sont retrouvé·es pour définir, dans un premier temps, 
une thématique globale et une liste de films. 
Dans un deuxième temps, ils et elles ont regardé et débattu de chacun des films choisis 
et défini une programmation pour le mois de juillet qui soit cohérente et intéressante pour 
le territoire. 
Dans un dernier temps, tout le monde a pu s’initier à la création de vidéos explicitant leurs 
choix que vous pourrez découvrir avant chaque projection !

Comité jeune public : Martin Zechel
Comité d’expertes : Maria Buda, Médiathèque de Fessenheim & Patricia Renard, 
Médiathèque de Biesheim & Eva Knorr, Festival Augenblick
Comité de programmation adulte : Nathalie Goyaux, Matthias Faller, Bernhard 
Walter, Yannick Bruni, Gabi Wagner, Annette Furrer, Isaac Langlet, Andreas 
Schöller, François Padis, Helga Schies, Monika Postweile, Laura Trautz
Professionel·les de l’Education à l’image qui ont accompagné·es les groupes : 
Marion Amand, Mariette Feltin, Serge Fretto
Merci beaucoup pour leur participation au ciné-club édition 21/22 et le choix des films 
projetés lors du cinéma de plein air 2022.

De r  Ki n o K Lu b

Der Kinoklub von Art’Rhena ist 
generationsübergreifend und deutsch-französisch. 

Der Klub wurde in mehrere Komitees unterteilt und sollte das Programm des Open Air 
Kinos auf der Rheininsel festlegen. 
Einmal im Monat trafen sich die Mitglieder, um zunächst ein allgemeines Thema und eine 
Liste von Filmen festzulegen. 
In einem zweiten Schritt sahen und diskutierten sie jeden der ausgewählten Filme und 
legten ein Programm für den Monat Juli fest, das passend und für die Region interessant 
sein sollte. 
In der letzten Phase konnten alle lernen, wie man Videos erstellt, die ihre Auswahl erläutern 
und die Sie vor jeder Filmvorführung sehen können!

Komitee des jungen Publikums: Martin Zechel
Experten-Komitee: Maria Buda, Médiathèque in Fessenheim & Patricia Renard, 
Médiathèque in Biesheim, Eva Knorr, Festival Augenblick
Komitee des Programms für Erwachsene: Nathalie Goyaux, Matthias Faller, 
Bernhard Walter, Yannick Bruni, Gabi Wagner, Annette Furrer, Isaac Langlet, 
Andreas Schöller, François Padis, Helga Schies, Monika Postweile, Laura Trautz 
Fachleute der Bilderziehung, die die Gruppen begleitet haben: Marion Amand, 
Mariette Feltin, Serge Fretto
Vielen Dank für ihre Teilnahme am Kinoklub 21/22 und für die Programmplanung des 
Open-Air-Kinos 2022. 



Astérix et Obélix : Mission 
Cléopâtre est une comédie 
loufoque et familiale. Dans 
son caprice, Cléopâtre 
commande un immense 
palais à l’architecte 
raté Numérobis. Le 
choix ne lui est pas laissé, s’il 
échoue, il est jeté aux crocodiles. 
Cependant, si les constructions de 
Numérobis sont bancales, ce n’est 
pas le cas de ce film qui procure 
des fous rires à chaque instant. 

Vendredi le 8 juillet 

Astérix et Obélix : 
Mission Cléopâtre 
  
De Alain Chabat
A partir de 6 ans
En français, sous-titré en 
allemand 

Asterix und Obelix: Mission 
Kleopatra ist eine verrückte 
Komödie für die ganze 
Familie. In ihrer Laune gibt 
Kleopatra dem erfolglosen 
Architekten Numerobis 
den Auftrag, einen riesigen 

Palast zu bauen. Die Wahl wird ihm nicht 
gelassen, wenn er versagt, wird er den 
Krokodilen vorgeworfen. Doch während 
Numerobis’ Bauten wackelig sind, trifft 
dies nicht auf diesen Film zu, der in 
zahlreichen Szenen für Lacher sorgt. 

Freitag, den 8. Juli

Asterix und Obelix: 
Mission Kleopatra

Von Alain Chabat
Ab 6 Jahren

Auf Französisch, mit 
deutschen Untertiteln

Ce film va vous conter 
le récit d’un groupe 
d’enfants aventuriers et 
ingénieux bien décidés à 
faire décoller leur satellite 
Sputnik pour envoyer 
un message de paix 
à l’Allemagne divisée. 
L’Histoire est surprenante et met en 
scène des personnages attachants. 
Avec des éléments comiques et 
un contexte historique, ce film, je 
l’espère, plaira à toute la famille.

Samedi le 9 juillet 

Sputnik   
 
De Markus Dietrich
Tout public
En allemand, sous-titré en 
français 

Dieser Film erzählt die 
Geschichte einer Gruppe 
abenteuerlustiger und 
einfallsreicher Kinder, die 
fest entschlossen sind, 
ihren Satelliten Sputnik 
zu starten, um eine 
Friedensbotschaft an das 

geteilte Deutschland zu senden. Die 
Geschichte ist überraschend und 
stellt liebenswerte Charaktere in den 
Mittelpunkt. Mit komischen Elementen 
und einem historischen Hintergrund 
wird dieser Film hoffentlich 
die ganze Familie ansprechen.

Samstag, den 9. Juli

Sputnik 

Von Markus Dietrich 
Alle Altersgruppen

Auf Deutsch, mit 
französischen Untertiteln



Lui s’appelle Jan et elle 
Jule. Tout les sépare. Ils 
n’ont pas la même vision 
du monde et ne sont pas 
non plus d’accord sur des 
questions de mode de vies, 
de mode de pensées, de 
valeurs... Embarquez avec 
eux à bord du camping-car 303, qui a 
donné son nom au film, sur les routes 
secondaires et idylliques et laissez-
vous transporter par ces paysages 
exceptionnels si bien accompagnés 
par les choix musicaux du réalisateur…

Vendredi le 15 juillet 

303 
   
De Hans Weingartner
A partir de 12 ans
En allemand, sous-titré en 
français 

Er heißt Jan und sie Jule. 
Alles trennt sie voneinander. 
Sie haben nicht dieselbe 
Weltanschauung und sind 
sich auch in Fragen der 
Lebensweise, der Denkweise 
und der Werte nicht einig... 
Begeben Sie sich mit ihnen 

an Bord des Wohnmobils 303, das 
dem Film seinen Namen gegeben hat, 
auf idyllische Nebenstraßen und lassen 
Sie sich von diesen außergewöhnlichen 
Landschaften, die so gut von den 
musikalischen Entscheidungen des 
Regisseurs begleitet werden, mitreißen...

Freitag, den 15. Juli

303 

Von Hans Weingartner 
Ab 12 Jahren

  Auf Deutsch, mit 
französischen Untertiteln

Le rêve de Fatah, 
agriculteur algérien, est 
de participer au salon 
de l’agriculture, avec sa 
vache, Jacqueline. Les 
voilà donc partis, à pied 
depuis l’Algérie, direction Paris ! 
Ils vont vivre un périple rempli de 
surprises, d’amitiés, d’amour et de 
victoires. Ce film vous invite à un 
voyage passionnant mais non sans 
embûche.

Samedi le 16 juillet 

La vache   
 
De Mohamed Hamidi
Tout public
En français, sous-titré en 
allemand
 

Der algerische Landwirt 
Fatah träumt davon, mit 
seiner Kuh Jacqueline an 
der Landwirtschaftsmesse 
teilzunehmen. Also machen 
sie sich zu Fuß von Algerien 

aus auf den Weg nach Paris. Sie werden 
eine Reise voller Überraschungen, 
Freundschaften, Liebe und Siege 
erleben. Dieser Film lädt Sie zu einer 
spannenden Reise ein, die jedoch 
nicht ohne Hindernisse verläuft.

Samstag, den 16. Juli

Unterwegs mit 
Jacqueline

Von Mohamed Hamidi
Alle Altersgruppen

Auf Französisch, mit 
deutschen Untertiteln



Inspiré d’une histoire 
vraie, ce film dépeint 
le quotidien de deux 
personnages atypiques et 
prêts à tout pour casser 
quelques préjugés, quitte 
à braver la loi et ses 
interdits ! Vincent Cassel 
et Reda Kateb interprètent avec brio 
ces deux héros du quotidien pour qui 
l’intérêt des jeunes passe avant tout. 
Détermination, force et courage, un 
bel exemple à suivre ! Arriveront-ils 
à changer votre vision des choses ? 

Vendredi le 22 juillet 

Hors normes  
 
De Olivier Nakache & Éric Toledano
A partir de 6 ans
En français, sous-titré en 
allemand 

Der auf einer wahren 
Geschichte basierende Film 
schildert den Alltag zweier 
atypischer Charaktere, die 
alles tun, um Vorurteile zu 
brechen, selbst wenn sie 
sich dem Gesetz und seinen 
Verboten widersetzen! 

Vincent Cassel & Reda Kateb spielen mit 
Bravour diese beiden Helden des Alltags, 
für die das Interesse der Jugendlichen 
an erster Stelle steht. Entschlossenheit, 
Stärke und Mut - ein gutes Beispiel, 
dem man folgen sollte! Wird es ihnen 
gelingen, Ihre Sicht der Dinge zu ändern? 

Freitag, den 22. Juli

Alles außer gewöhnlich

Von Olivier Nakache & Éric Toledano
Ab 6 Jahren

  Auf Französisch, mit 
deutschen Untertiteln

Toi aussi tu as 13 ans ? 
Vous aussi, vous avez un·e 
ado à la maison ? 
L’adolescence est souvent 
synonyme d’incompréhen-
sions, de prises de tête et 
de disputes. En ajoutant à 
cet âge difficile une maladie 
chronique, ça peut vite devenir invivable 
– et pour tous les partis ! La solution 
(trouvée par les parents d’Amélie) 
: le grand air des Dolomites et ses 
magnifiques paysages. Mais vous le 
savez, les solutions trouvées par les 
parents sont rarement celles acceptées 
par les ados… Emotions garanties !

Samedi le 23 juillet 

Amélie court   
 
De Tobias Wiemann
A partir de 6 ans
En allemand, sous-titré en 
français 

Bist du auch 13 Jahre 
alt? Hast du auch eine.n 
Teenager.in zu Hause? 
Die Pubertät ist oft gleich-
bedeutend mit Missver-
ständnissen, Kummer 
und Streitereien. Wenn zu 
diesem Alter noch eine 

chronische Krankheit hinzukommt, kann 
es schnell unerträglich werden - für 
alle Parteien! Die Lösung (von Amelies 
Eltern): die frische Luft der Dolomiten 
und ihre wunderschönen Landschaften. 
Aber bekanntlich sind die von den Eltern 
gefundenen Lösungen selten die, die 
von den Teenagern akzeptiert werden...
Emotionen garantiert!

Samstag, den 23. Juli

Amélie rennt 

Von Tobias Wiemann
Ab 6 Jahren

  Auf Deutsch, mit 
französischen Untertiteln



     Ac c è s  -  i L e  D u  rh i n

Notre cinéma plein air se déroulera devant le bâtiment d’Art’Rhena, sur 
l’Île du Rhin, à la croisée de la France et de l’Allemagne. 
Les habitant·es des deux rives du Rhin sont cordialement invité·es à 
découvrir notre programmation de cinéma et à profiter du beau temps 
lors d’un de nos films.
Vous êtes invité·es à utiliser le parking devant notre bâtiment et à 
apporter des couvertures et des chaises de camping.
Tout est réuni pour passer, ensemble, une bonne soirée !

   



An fA h r t  -  rh e i n i n s e L

Unser Open-Air-Kino wird vor dem Gebäude von Art’Rhena stattfinden,  
mitten auf der Rheininsel, wo sich Frankreich und Deutschland kreuzen. 
Die Bewohner·innen beider Seiten des Rheins sind herzlich eingeladen, 
unser Kinoprogramm zu entdecken und das gute Wetter bei einem 
unserer Filme zu genießen. 
Sie können gerne den Parkplatz vor unserem Gebäude benutzen, auch 
Decken und Campingstühle können Sie gerne mitbringen.
So können wir gemeinsam einen wunderbaren Abend verbringen!



PROGRAMM/E

 .8.7  Astérix & Obélix : Mission Cléopâtre
 .9.7 Sputnik 

15.7 303 
16.7 La vache

22.7  Hors normes
23.7 Amélie rennt 

Pour toute question / Bei Fragen:  info@artrhena.eu

Nous devons la réalisation et le succès de ce projet aux partenaires suivants : 
Die Umsetzung und das Gelingen dieses Projektes verdanken wir folgenden Partnern:
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