Liebe Unterstützer und Interessierte
Es ist geschafft. „Unerhört!“, der Film zur Coronakrise ist vollendet. Am Freitag 23. Oktober
feierte er Premiere in der Samsung Hall, praktisch alle grossen Medien haben vom Anlass
berichtet.
Wie angekündigt, ist der Film nun online zu sehen, auf www.unerhoert-der-film.ch, in voller
Länge und kostenlos.
Bitte beachten Sie, dass der Film urheberrechtlich geschützt und nur für das eigene
Betrachten freigegeben ist. Er kann nicht heruntergeladen werden und die ganze oder
auszugsweise Weiterverbreitung ist nicht erlaubt.
Ein paar Worte zur Premiere des 1. Coronadialogs. Die Zielsetzung der Veranstaltungen ist
der Dialog zwischen Menschen mit unterschiedlichen Haltungen zur Coronakrise. Wir haben
diesen ersten Anlass unter Zeitdruck organisiert, einige Dinge können wohl noch optimiert
werden. Trotz unseres Aufrufs, frühzeitig zu kommen und sich im Vorfeld zu registrieren, kam
es leider zu Verzögerungen. Die Abläufe durch das Contacttracing waren kompliziert, wir
bedauern die Verspätung von einer halben Stunde und die langen Wartezeiten. Dadurch
bestand letztlich auch weniger Raum für die Fragen aus dem Publikum. In einer nächsten
Veranstaltung soll dazu mehr Zeit sein. Wir waren uns bewusst, dass viele kritische Besucher
zu erwarten waren, trotzdem distanzieren wir uns klar von Pöbeleien, Respektlosigkeit und
der Verweigerung der Maskenpflicht, wie es leider an der Premiere durch eine Minderheit
vorgekommen ist. Das störte den konstruktiven Dialog und die grosse Mehrheit der
interessierten Besucher. Wir rechnen es unseren Podiumsteilnehmern hoch an, dass Sie sich
der Diskussion gestellt haben, wir bedauern dass sich ein grosser Teil davon ausschliesslich
auf Daniel Koch konzentriert hat. Alle Gäste haben diesen Abend übrigens ohne Honorar
bestritten. Herzlichen Dank dafür! Und ganz besonderen Dank an Daniel Koch, der sich nach
der offiziellen Diskussion am Bühnenrand nochmals ausführlich den Fragen der Besucher
gestellt hat. Für die Zukunft wird der Coronadialog sich auf kleinere Veranstaltungen
konzentrieren, mit Schwerpunkt auf Podiumsdiskussionen. Alle Informationen dazu werden
auf coronadialog.ch publiziert.
Die Rückmeldungen und Zitate auf coronadialog.ch sind sehr eindrücklich, der Wunsch nach
einer sachlichen Disksussion ist gross. In diesem Sinn wünschen wir eine interessante Stunde
mit dem Film und hoffen auf weitere angeregte Diskussionen mit dem Ziel, gemeinsam und
nicht gespalten durch diese Krise zu kommen.
Herzliche Grüsse von den Initianten des Cornadialogs und den Machern von „Unerhört!“
Michel Bronner und Reto Brennwald

