
 

 

 

 

10.KinoVino – FILM | TAPAS | WEIN 

Kinopalast Vulkaneifel | Eifel | Mosel | Hunsrück 

 

In einem unserer Kinosäle laden wir jeden letzten Donnerstag im Monat um 18.30 Uhr zu 

„KinoVino“ ein. Wir beginnen den Abend mit einer anspruchsvollen Produktion aus den 

Arthouse, Filmklassikern und regionalen Dokumentationen. Im Anschluss sind regionale 

Partnerwinzer für unsere Gäste da. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jeder Filmabend steht unter einem Thema, das regionalen Bezug hat und die Partner erzählen ihre Geschichten. Damit 
soll Winzern und lokalen Partner die Möglichkeit gegeben werden, ihre Produkte zu platzieren und sich selbst in der 
Verbindung mit Filmkunst darzustellen. So ist das Thema Landflucht und Nachwuchssorgen bei den Winzern vom Film 
„Der Wind und der Wein“ begleitet. Der Winzer erzählt über die Sorge, keinen Nachfolger für seinen Betrieb zu finden, 
weil die eigenen Kinder kein Interesse an der körperlich anstrengenden und zeitintensiven Arbeit haben und bereits vor 
Jahren das Weinanbaugebiet in die Großstadt verlassen haben. Zu einem anderen KinoVino planen wir eine 
Ausstellung mit Kunst aus Reben und Nebenprodukten der Weinwirtschaft und bieten dem jungen Moselkünstler 
Fläche, um seine Arbeit zu zeigen. Sein eigener Wein wird zum Probieren angeboten und den Gästen gezeigt, was ein 
Weinberg alles kann. 
 
Was motiviert zu diesem Engagement? 
Es gibt schöne Dinge im Leben – gute Filme und guter Wein gehören für uns dazu. Beim Zusammentreffen der zwei 
Kulturbereiche Wein und Film kommen oft unvergleichliche Abende dabei heraus. Das war uns schon immer klar – nun 
möchten wir dieses Genussevent für die Öffentlichkeit zugänglich machen. 
 
Projektziele und Perspektiven 
Wir geben regionalen Partnerwinzern eine Bühne und lassen sie Gastgeber sein. Dazu arbeiten wir mit verschiedenen 
Weingütern (Jungwinzer, geschichtsträchtige Betriebe, "Weinrebellen", etc.) zusammen. Wir möchten die Vielfalt des 
Moselweinbaus zeigen, um Filmkunst ergänzen und einen Begegnungsraum für alle schaffen, Kino als Kulturort 
etablieren und das partnerschaftliche Arbeiten nach außen tragen. Unsere Philosophie ist es, dass wir gemeinsam als 
Region fusionieren und Angebote erschaffen müssen. Damit möchten wir eine große Anzahl Menschen erreichen und 
die Mosel-Kunst zugänglich und erlebbar machen. 
 
Besonderheiten 
Besonderheit ist die Gestellung einer Präsentationsfläche im Kino. Unser Kino versteht sich als Begegnungsstätte und 

soll allen Menschen den Weinbau, die Region und die Filmkunst näherbringen. 

  


