CinéMayence erhält erneut bundesweite Auszeichnung für herausragende kulturelle Kinoarbeit

Am 25. Juni 2005 erhielt das Mainzer Kommunale Kino CinéMayence in der Kategorie III der Städte mit Einwohnern zwischen 100.000 und 200.000 den zweiten, mit 2.500 Euro dotierten, Kinopreis des Kinematheksverbundes. Der Preis wurde in einer Feier im Filmhaus Berlin (Sony Center) für das Jahresprogramm 2004 verliehen.

Der "Kinopreis des Kinematheksverbundes” wurde vom Bundesbeauftragten für Angelegenheiten der Kultur und der Medien eingerichtet, um die kulturelle Arbeit der Kommunalen Kinos in Deutschland zu stärken. Teilnahmeberechtigt sind die knapp 200 nichtgewerblichen kulturellen Kinos in der Bundesrepublik. Ausgerichtet wird der Preis vom Kinematheksverbund, der Vereinigung der deutschen Filmmuseen und Filmarchive.

Die Begründung der Jury für den zweiten Preis an das CinéMayence lautete:
»Gestern, heute und morgen - in diesem Kino ist tatsächlich die gesamt Palette der Filmgeschichte und -gegenwart zu entdecken. Dem Standort im Maison de France entsprechend, gibt es eine rege und anregende Auseinandersetzung mit dem Film Frankreichs, was in seiner Konsequenz vollkommen überzeugt. Weil klug in ein reiches Programm eingebettet, bedeutet dies nicht Einschränkung, sondern Erweiterung.«

Der Preis wurde am Sonnabend von Natascha Gikas (Vorstandsmitglied der AG Stadtkino e.V.) und Reinhard W. Wolf (Kinoleiter) in Berlin entgegengenommen. Gikas und Wolf freuten sich über diese, bereits dritte bundesweite Auszeichnung für ihr Kino. Reinhard Wolf wies darauf, daß nicht nur die Prämie hoch willkommen sei, da aktuell finanzielle Probleme das Mainzer Kommunale Kino drücken, sondern auch die Auszeichnung an sich eine große Ehre sei, da die Jury mindestens ebenbürtige und oftmals viel besser ausgestattete, kulturelle Kinos in ganz Deutschland zu vergleichen gehabt habe. Die Auszeichnung helfe in der eigenen Stadt und im eigenen Bundesland die Bedeutung des CinéMayence zu stärken. Denn dort gewinnt man, so Wolf, den Eindruck, daß die chronisch niedrige Höhe der öffentlichen Zuwendungen für kulturelle Kinoarbeit auch leider zur Folge habe, daß im Umkehrschluss die tatsächliche Bedeutung der Einrichtung verniedlicht und nicht erkannt werde. 

So muß das CinéMayence aktuell in eine dreimonatige Sommerpause gehen, da die Mittel nicht für ein kontinuierliches Programm reichen. Die Macher des CinéMayence hoffen, daß sich die Mainzer auch zu Beginn der Herbstsaison noch daran erinnern, daß ‘ihr Kino’ eine wichtige Auszeichnung erhalten hat.

Doch bis zum Saisonende lohnt es sich noch im CinéMayence vorbeizuschauen und sich selbst von der Qualität des Programms zu überzeugen. So spiegelt auch das aktuelle Filmprogramm die Jurybegründung: Nach der Filmreihe “Wahrheit und Lüge im Film” mit Filmen von gestern, heute und morgen und der langen Kurzfilmnacht “Bilder, die lügen” (Mi, 29. Juni) folgt das Deutsch-französische Kurzfilm-Rendezvous in Kooperation mit dem Maison de France (30.6. - 2.7.).


Kontakt Kinopreis: <mailto:kinopreis@filmmuseum-berlin.de>
Die Pressemitteilung zur Preisverleihung und ein Foto stehen im Internet zur Verfügung:
<http://www.cinemayence.de/presse.html>
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