„Demokratie kann doch nur funktionieren, wenn sich alle beteiligen!“

(GG 19, Art.17)

Anstiftung zur Demokratie
Liebe Mitwirkende, Unterstützer und Sympathisanten von GG 19,
wir haben einen fertigen Film!
GG 19 wird am 31. Mai mit (voraussichtlich) 10 – 15 Kopien in die Kinos kommen.
Die ersten Städtepremieren in Karlsruhe, Langenfeld, Lübben, Schwäbisch Hall und
Schwerin waren tolle Erfahrungen, der Film wird, wie schon bei den Testscreenings erlebt,
sehr unterschiedlich aufgenommen.
Die Scala der Bewertung geht von extrem negativ bis extrem positiv und dazwischen gibt
es viele Schattierungen.
Um eine Chance zu haben GG 19 über die Startwoche hinaus im Kino zu halten, müssen
am besten vom 31. Mai – 4. Juni Schlangen vor den Kinos in denen GG 19 gezeigt wird
stehen.
Mit finanziellen Mitteln ist die Werbearbeit nur sehr eingeschränkt möglich – die sind
einfach nicht vorhanden. Bis jetzt fördert nur die MDM die Herausbringung.

Deshalb, um die Kinos voll zu kriegen:
mailt, telefoniert, simmst, redet, schreibt - und was Euch sonst noch alles
einfällt - allen Verwandten, Freunden, Bekannten, Firmen etc., dass die Kinos
in denen GG 19 ab dem 31. Mai läuft und die dringliche Bitte in der Zeit vom
31. Mai bis 4. Juni die Kinos zu belagern und voll zu machen.
Diese Aktion ist die „Bürgeraktion zur Demokratie“ jeder kann nun etwas für
die Diskussion um unsere Demokratie tun und dafür sorgen, dass die
Auseinandersetzung um unsere Grundrechte und die Frage von Anspruch
und Tatsächlichkeit ins Zentrum gerückt wird.

Und noch etwas:
Kommuniziert unseren Internetauftritt www.GG19-derfilm.de da werden alle
Informationen zu finden sein und ab Dienstag auch ein link zu den Kinos in denen GG 19
läuft.
-

- - niemand ist zu schwach - - - niemand zu unqualifiziert - - - niemand ist zu alt - - niemand zu jung - Jeder wird gebraucht
(GG 19, Art. 9)

Es wird viel Gegenwind geben – lasst uns einen „Gegensturm“ herstellen.
Allen viel Mut, viel Kraft und gutes Gelingen.
Herzliche Grüße
Harald

