Wir sind startklar!
Forderung einer Öffnungsperspektive
für sächsische Kulturinstitutionen

Kunst und Kultur haben eine herausragende Bedeutung für eine Gesellschaft. Sie spiegeln
gesellschaftliche Zustände wider, sie sind Reibungsflächen zur Auseinandersetzung mit der
Wirklichkeit, sie weisen über das alltägliche Geschehen und Erleben hinaus. Kunst und Kultur blicken
in die Vergangenheit genauso wie in die Zukunft und beinhalten Visionen einer künftigen Welt. Für
jeden einzelnen Menschen sind Kunst, Kultur und kulturelle Bildung wesentlich - als Kitt der alles
zusammen hält und Generationen verbindet. Kulturorte sind Begegnungsorte unterschiedlichster
Bevölkerungsgruppen und helfen Ängste abzubauen und Toleranz für Andere zu fördern – gerade in
ländlichen Regionen.
Das KulturKino zwenkau deckt mit seinen Angeboten aus Kino, Kabarett, Theater, Konzerten, aber
auch mit seinen partizipativen und integrativen Projekten und Kursen eine große kulturelle und
künstlerische Bandbreite ab. Es verfügt über eine hochmoderne Lüftungsanlage, großzügige
Räumlichkeiten und ein zuverlässiges Hygienekonzept, bestehend u. a. aus der Möglichkeit zur
Kontaktnachverfolgung, flexibler Bestuhlung, co2-Messungen und Trennung von Besucherströmen.
Nachweislich geht von kulturellen Veranstaltungen, die in einem solchen Rahmen stattfinden kein
erhöhtes Covid-19-Ansteckungsrisiko aus – vielmehr birgt der Besuch eines Kinos bei einer
Saalbelegung von 30% das gleiche Risiko wie das Einkaufen mit Maske im Supermarkt.1
»Wenn wir von Öffnungen und Lockerungen sprechen, dann müssen im ersten Schritt unsere Kultureinrichtungen dabei sein«, so die sächsische Kulturministerin Barbara Klepsch am 22.2.2021 im MDR.
Wir schließen uns dieser Forderung uneingeschränkt an und erwarten zeitnah einen realistischen und
an neuesten Forschungsergebnissen orientierten Stufenplan zur Öffnung sächsischer Kulturinstitutionen.
Als Mitglied der AG Kino-Gilde sind wir Teil der Aktion „Kino leuchtet. Für Dich.“. Wir wollen bei
dem bundesweiten gemeinsamen Aktionstag unter dem Motto #kinoliebe zeigen, dass wir sehnsüchtig
auf unsere Zuschauer warten und bestens vorbereitet sind, unsere Projektoren wieder einzuschalten.
Am Sonntag, 28.02.21 von 19:00 bis 20:00 Uhr gibt es auch an der Fassade des KulturKinos
zwenkau ein kleines Programm zu sehen. Wir freuen uns auf Neugierige und Passanten!
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