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„Mannheim“ der Film ist inspiriert von echten Charakteren und Stories 
aus der Quadratestadt, die sowohl kultureller Schmelztiegel als auch 
Metropole Arbeiterstadt. 
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MANNHEIM 

Kino-Komödie ca.90 Min 

 

 

 

Peter, Mike und Enzo sind drei Männer aus Mannheim, die gemeinsam in 

einer Band spielen und sich alle drei ihren ganz unterschiedlichen 

Herausforderungen des Alltags stellen müssen. Im Geiste von Woody 

Allens "Manhattan" erzählt die Kinokömodie "Mannheim" vom Leben in der 

Stadt zwischen Rhein und Neckar und will sie mit einem Augenzwinkern 

und einer gehörigen Prise Humor von ihrer besten Seite zeigen. Dabei 

wird auch der Wandel Mannheims von der Arbeiter- zur Kulturstadt 

thematisiert. 

 

PETER (60) ist ein urtypischer Mannheimer, der ein talentierter 

Musiker ist, es aber im Leben nie zu etwas gebracht hat – während sein 

Zwillingsbruder Goldmund Gerber ein international gefeierter Künstler 

ist. ENZO (30) ist ein in Mannheim aufgewachsener Italiener. Er träumt 

davon als Schriftsteller zu leben, schlägt sich aber mit 

Gelegenheitsjobs durch. In der Liebe erlebt er eine Enttäuschung nach 

der anderen, weiß aber nicht, was er dagegen unternehmen kann. MIKE 

(41) ist zugezogenen und hat einen gutbezahlten aber sinnbefreiten Job 

in einer großen Werbeagentur. Seine Ehe kriselt, seit seine Frau und 

er vergeblich versuchen ein Kind zu bekommen. 

 

Das Leben der drei wird auf den Kopf gestellt als sie die weltoffene, 

lebenslustige und attraktive Türkin AYLIN (24) kennenlernen. Sie macht 

gerade ihr Studium an der Popakademie und ihre Band hat den Zuschlag 

erhalten bei der großen Goldmund-Gerber-Vernissage in der Kunsthalle 

zu spielen – einen Gig, den eigentlich Peter mit seiner eigenen Band 
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spielen wollte. Nach Abschluss ihres Studiums wird sie nach Berlin 

ziehen. 

 

Alle drei Männer laufen der ausgeflippten und unnahbaren Schönen 

unabhängig voneinander auf ihre eigene Art hinterher und glauben 

daran, dass sie sie überzeugen können doch in Mannheim zu bleiben. Bei 

Gondoletta-Fahrten im Luisenpark und Touren durch die Kaffeehäuser der 

Quadratestadt machen sie Aylin den Hof – und wenn auch ohne Erfolg, so 

lernt doch jeder der drei etwas für sein eigenes Leben. 

 

Peter gibt sich unterdessen bei den Organisatoren der Ausstellung als 

sein Zwillingsbruder aus – und ergaunert sich den Platz für seine Band 

bei der Vernissage. Am Eröffnungstag kommt es zum großen Showdown, bei 

dem nicht nur die Kunstinstallation zu Bruch geht. Am Ende zieht Aylin 

doch weiter – keiner der drei konnte ihr Herz gewinnen. Sie will 

weiterhin Karriere machen, wie sie es immer geplant hat. Doch die 

Sicht der drei Männer auf die Welt hat sich geändert – und wer weiß: 

vielleicht sind sie in Zukunft in der Lage ihr Leben wieder selbst in 

die Hand zunehmen? 

 

In der Schlussszene spazieren die drei am Neckar entlang und erkennen: 

Das Leben ist überall gleich, egal ob Land, Stadt, Metropole oder 

Mannheim. Es gibt überall die selben Herausforderungen zu meistern. 

Das Leben ist ein Fluss und wir müssen mitschwimmen. 

 


