Ihr lieben Filmverrückten, Fans und Followers,
es ist soweit, wir geben uns geschlagen. Covid-19 hat die Welt im Griﬀ - und auch das kleinste beste Kino
der Welt kann sich nicht dagegen stellen. Die Berliner Regierung eiert noch rum und wird wahrscheinlich am
kommenden Dienstag den Lockdown über Kneipen und Clubs verhängen. Ob der auch Kinos einschließen
wird, ist niemandem klar.
Wir greifen dem vor und treﬀen - schweren Herzens - jetzt die Entscheidung: Wir machen zu. Komplett. Bis
auf Weiteres, aber mindestens über Ostern.
Es geht nicht um uns und es geht nicht um Euch - wir sind alle jung, stark und gesund und werden das alle
überleben. Aber jeder von uns hat Eltern, Großeltern, Chroniker oder andere Gefährdete zuhause oder im
Bekanntenkreis, und die gilt es zu schützen. Und deswegen hat diese Entscheidung etwas geleitet, was in
unserer cinephilen Exzesshölle eigentlich nicht zum Repertoire gehört. Vernunft.
Wir haben das große Privileg, nichtkommerziell zu arbeiten und keinen Gewinn erwirtschaften zu müssen.
An unserem Kino hängen keine Existenzen. Wir betreiben unseren unseren Laden für Luft und Liebe und nur
zu unserem und Eurem Vergnügen. Deswegen können wir die notwendigen Schritte leichter gehen, als
andere.
Gleichzeitig sind wir und alle unsere Mitrauschis Ehrenamtlerinnen und Freiwillige. Wenn die WHO jetzt
empfiehlt, Sozialkontakte auf ein unvermeidliches Minimum zu beschränken, können wir nicht mehr
rechtfertigen, dass unsere Leute Abenddienste leisten und damit ein unnötiges Risiko eingehen.
Wenn Ihr schon online Tickets für Vorstellungen gebucht habt, könnt Ihr die kostenlos stornieren. Wenn ihr
Hardtickets habt, meldet Euch per Mail oder FB-Messenger, dann tauschen wir die gegen Gutscheine.
Macht Euch keine Sorgen um uns, wir haben schon viel durchgemacht und entgegen aller
Wahrscheinlichkeit gibt es uns immer noch. Seid jetzt füreinander da und kümmert Euch umeinander.
Schaut, ob Ihr kranke Leute im Haus habt, für die Ihr einkaufen könnt. Ruft Mutti an, und fragt, wie’s ihr
geht. Und geht mal wieder in die reale Welt. Frische Luft ist gesund! (According to Mutti.) Draußen ist zwar
nicht Cinemascope, kein 4k und manchmal nicht ganz ruckelfrei, aber mit der richtigen Beleuchtung echt
hübsch.
Bis zu besseren Zeiten, fühlt Euch keimfrei gedrückt!
Eure Rauschis
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