
Abo Teilöffnung der Kulturinstitutionen

Vollkontakt und Contact-
Tracing
So weit ging bisher kaum ein anderes Land: In der Schweiz darf der
Kulturbetrieb wieder starten, vorerst mit maximal 300 Zuschauern.
Was das für die Theater, Kinos, Konzerte und Orchester bedeutet.

Andreas Tobler, Pascal Blum, Philippe Zweifel, Susanne Kübler, Alexandra
Kedves, Hans Jürg Zinsli
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Ohne Hygiene keine Kultur: Freiwillige desin�zieren im April 2020 das Opernhaus Qintai Grand Theatre in Wuhan.
Foto: Reuters

Ein Strategiewechsel nach Wochen, in denen vieles verboten war, was

unser Leben bereichert: Ab dem 6. Juni gibt der Bundesrat seine

restriktiven Massnahmen vorerst auf – und setzt verstärkt auf

Selbstverantwortung. Kulturveranstaltungen dürfen ab dem 6. Juni

wieder stattfinden, mit bis zu 300 Personen. Und es darf getanzt werden,

auch eng, jeweils bis Mitternacht, dann gibt es eine Polizeistunde.

Damit geht die Schweiz in Sachen Lockerungen weiter als die meisten

europäischen Länder. Entscheidend sei, das Risiko einer Ansteckung mit

dem Virus möglichst gering zu halten, sagte Simonetta Sommaruga an

der Medienkonferenz. Die Frage sei nun nicht mehr, ob man etwas

dürfe, sondern nur noch: «Wie macht man das?»

Helfen sollen bei der Beantwortung dieser Frage – und der Eindämmung

des Risikos – die Schutzkonzepte, die von den Branchen entwickelt

wurden. Wo solche Konzepte fehlen oder das Abstandhalten nicht

möglich ist, setzt der Bundesrat voll und ganz auf Contact-Tracing: Mit

Präsenzlisten soll rekonstruiert werden, wer sich an einer Veranstaltung

angesteckt haben könnte.

In der Pflicht sind damit vor allem die Veranstalter: Ab Samstag in einer

Woche höre «die Zuständigkeit des Bundesrates auf», und es fange jene

der Betreiber an, so Sommaruga. Stiehlt sich der Bundesrat damit aus

der Verantwortung? Nein, das Siebnergremium ist sich bewusst, dass es

für selbstständige Künstler eine Lösung bieten muss. «Der Trend geht in

die Richtung, die finanzielle Unterstützung über Ende Mai hinaus zu

verlängern», erklärte die Bundespräsidentin.

Was bedeuten die Lockerungen nun konkret für die Kulturveranstalter?

Machen sie vor der Sommerpause nochmals auf, proben sie neue Stücke,

organisieren sie Konzerte – oder sind ihnen Aufwand, Risiko und

Unklarheiten zu gross? Eine Übersicht:

Kinos

Unter den Kinobetreibern herrscht Hektik. Der Branchenverband Pro
Cinema hat unter anderem mit dem Bundesamt für Gesundheit und

dem Staatssekretariat für Wirtschaft Schutzmassnahmen vorbereitet,

nun wird das Konzept aber erst einmal «auf den neusten Stand»

gebracht. Voraussichtlich wird es so aussehen: In den Sälen muss

zwischen Besuchern oder Besuchergruppen je ein Sitz frei bleiben. Die

Kinos werden dazu angehalten, Contact-Tracing sicherzustellen, und in

den Foyers gelten die üblichen Abstands- und Hygieneregeln.

Darf man im Kino also neben dem Kollegen sitzen? Wenn man

zusammenwohne, gehe das, sagt René Gerber von Pro Cinema mit Blick

auf die Bestimmungen des Bundes. Dort heisst es bezüglich Gruppen in

Kinos oder Theatersälen: «Familien oder Personen eines gleichen

Haushalts». Wie die Kinos überprüfen sollen, wer mit wem

zusammenwohnt, ist allerdings unklar.

Der Trend erreicht die Schweiz: Autokino in Chemnitz, Deutschland.
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Die Kinokette Pathé öffnet ab 6. Juni, der Standort Spreitenbach werde

aber möglicherweise geschlossen bleiben, sagt eine Pressesprecherin,

vor allem weil man dort «VIP beds» buchen könne, die das

Abstandhalten verunmöglichen. Man werde «auf jeden Fall» Contact-

Tracing betreiben, da über Online-Ticketkäufe sowieso die Kontaktdaten

angegeben werden müssten. Die Kassen in den Pathé-Kinos blieben

geschlossen.

Auch die Kitag-Kette öffnet ab 6. Juni, allerdings mit weniger

Filmvorstellungen und reduzierter Saalauslastung, um genügend

Abstand im Kino zu garantieren. «Links und rechts der gebuchten Plätze

lässt unser Ticketsystem jeweils einen Platz frei», sagt die

Presseverantwortliche. Und: «Für eine noch bessere Luftqualität

erhöhen wir den Frischluftanteil.»

Die Neugass-Kino AG mit dem Riffraff und dem Houdini in Zürich und

dem Bourbaki in Luzern will ab 11. Juni öffnen; wer ein Ticket an einer

Kinokasse kauft, wird seinen Namen angeben müssen. «Am liebsten

würden wir einen Aufruf starten, dass alle ihre Tickets online kaufen

sollen», sagt Betreiber Frank Braun.

Mit einer echten Überraschung wartet die Open-Air-Kinoszene auf: Da

die Durchführung der herkömmlichen Screenings nicht möglich ist, setzt

das Allianz Cinema in rund 20 Deutschschweizer Städten neu aufs

Autokino-Erlebnis. Inspirieren liess man sich diesbezüglich von

Deutschland, wo das Autokino in den letzten Monaten einen riesigen

Boom erlebte.

Pop- und Rock-Konzerte

Für die Konzertlokale und Veranstalter aus der Livemusik-Branche

kommt die Lockerung besonders überraschend. Viele unter ihnen haben

damit gerechnet, dass sie aufgrund der körperlichen Nähe, die an einem

Konzert herrscht, noch nicht wieder öffnen könnten. Schliesslich muss

man sich an einem Konzert wegen der lauten Musik schreiend

unterhalten. Und an solchen Veranstaltungen, wo die Zuschauer

meistens stehend und nicht sitzend den Bands lauschen, ist das Social

Distancing besonders schwierig einzuhalten.

Wie konsequent die Konzertveranstalter die vom Bundesrat nach wie

vor empfohlene Abstandsregel durchsetzen können und wollen, dürfte

auch von der Lokalgrösse abhängen. Daniel Fontana vom Musiklokal
Bad Bonn in Düdingen FR (Kapazität: 250) beispielsweise will noch vor

dem Sommer wieder Konzerte veranstalten. «Nicht mehr als wir

müssen», sagt er hinsichtlich des Social Distancing: «Wenn eine

Teilnehmerliste genügt, dann werden wir kaum besondere Massnahmen

ergreifen, um die Leute auseinander zu halten.» Allerdings herrscht bei

den Konzertveranstaltern eine gewisse Unsicherheit, denn: In den FAQs

des Bundes steht, dass die Veranstalter jedem Zuschauer vier

Quadratmeter einräumen sollen. Der Bundesrat hat dies an der

Medienkonferenz aber mit keinem Wort erwähnt, auch nicht auf die

Nachfrage eines Journalisten. Für viele Lokale wäre die 4-Quadratmeter-

Bestimmung aus wirtschaftlichen Gründen nicht praktikabel.

Die Regeln gelten notabene nur für Konzerte mit maximal 300 Leuten.

Wann Konzerte bis 1000 Personen zugelassen werden, entscheidet der

Bundesrat am 24. Juni. Open Airs wurden bereits im April bis

mindestens Ende August verboten.

Klassik

Man wolle sofort starten, «mit maximaler Auslotung der Möglichkeiten»:

Das sagt Ilona Schmiel, Intendantin des Tonhalle-Orchesters Zürich,
und sie ist nicht Einzige. Die Klassikszene wird nicht auf die nächste

Saison warten, sondern gleich loslegen, mit alternativen Programmen

und strikt nach Schutzkonzept. In der Tonhalle Maag plant man unter

anderem kurze Konzerte, dafür mehrere am Tag. Beim

Sinfonieorchester Basel will man die Saison Mitte Juni im Münster

regulär mit Bruckner abschliessen – allerdings in einer Kammerversion.

Und das Lucerne Festival plant neben digitalen Formaten, die bereits

im Juni starten sollen, auch ein Konzept für ein neues, kurzes Festival in

der zweiten August-Hälfte.

Um die Abstände wird man sich vorerst keine Sorgen machen müssen.

Bei über 1000 Plätzen verteilen sich 300 Zuhörer in den Konzertsälen

von selbst, und es werden ja nicht einmal ganz so viele sein dürfen:

Denn die Zahl gilt inklusive der Musiker.

Komplizierter als in den Orchestern ist die Situation in den

Opernhäusern: Grosse Bühnenprojekte sind vor dem Sommer nicht

mehr realisierbar. Im Grand Théâtre Genève wird es deshalb «sicher

keinen Überaktivismus» geben, sagt Intendant Aviel Cahn. Nur kleinere

Veranstaltungen seien in Vorbereitung, eher konzertant als theatralisch.

Auch im Opernhaus Zürich wird man auf reduzierte Formate setzen.

Und daneben bereits wieder mit Proben beginnen: Denn die nächste

Saison beginnt schon bald.

Theater

Fürs Theater stellen sich durch das Social Distancing zahlreiche

Probleme bei Produktion wie Präsentation. Zwei Meter Abstand bei

Zuschauern wie Künstlern ist besonders für kleine Bühnen fast nicht

realisierbar; da nützt es nichts, wenn eine Besucherzahl von 300 erlaubt

ist. Die neue Ansage, dass der Abstand «nach Möglichkeit» einzuhalten

sei, bietet Flexibilität.

Sandra Künzi, Präsidentin des Berufsverbands t. Theaterschaffende
Schweiz, der sich für die Freischaffenden einsetzt, hält daher fest:

«Besonders positiv wertet der Verband, dass der Bundesrat die

Abstandsregel von zwei Metern für gewisse Anlässe relativiert hat. Für

Theater – gerade kleinere – ist dieser Abstand in den Proben wie in den

Vorstellungen eine sehr problematische Auflage. Dagegen werden

Theater die Nachverfolgung der Personenkontakte gut sicherstellen

können, etwa via Ticketverkauf.»

«Man muss unbedingt spielen,
und seis nur für 10 Leute!»

Benjamin von Blomberg, Co-Direktor Schauspielhaus Zürich

Die Theaterleuchttürme konnten sich dagegen leichter auf die

Abstandsregel einstellen. Sie haben während des Lockdown ein

Distancing-konformes Programm konzipiert. Almut Wagner,

Schauspieldirektorin Theater Basel, betont: «Bereits jetzt haben wir

tägliche Kleinstvorstellungen bei offener Tür. Diese werden wir,

angepasst, bis 21. Juni fortführen. Am 9. Juni zeigen wir zudem unsere

letzte Schauspielpremiere – im Freien! Die Abstandsregeln werden

eingehalten, bis hin zu den Abschiedsveranstaltungen der Intendanz.»

Ähnlich tönts aus dem Schauspielhaus Zürich. Co-Direktor Benjamin

von Blomberg: «Man muss unbedingt spielen, und seis nur für 10 Leute!

Wir sind bereit. Im Juni bieten wir dem Publikum verschiedene

Vorstellungsformate im Pfauen und Schiffbau, die an die Abstandsregel

und Schutzkonzepte angepasst sind. Das schafft Vertrauen. Bei uns

findet kein Contact-Tracing statt, denn wir halten uns strikt ans Social

Distancing.» Das Konzert Theater Bern hat ebenfalls einen

Alternativspielplan mit Schutzkonzept für den Spielzeitrest in der

Tasche. Er beginnt am 10. Juni mit angepassten Musiktheater-,

Schauspiel- oder Tanzproduktionen. Verkündet wird er in den nächsten

Tagen, sagt Anton Stocker, der interimistische Vorsitzende der

Geschäftsleitung.

Comedy

Das Schlusswort gehört Patti Basler: «Als der Bundesrat seine

Massnahmen gegen das Virus beschloss, hatte ich eine volle Agenda bis

August. Die habe ich dann gelöscht, um nicht den abgesagten Auftritten

nachzutrauern. Jetzt rechne ich nicht mehr damit, dass ich vor der

Sommerpause nochmals auftreten kann. Zu gross sind die Unklarheiten.

Und für die Branche ist der Schaden eh schon angerichtet. Wichtiger ist

für mich, ab Herbst wieder auf Tour gehen zu können. In der

Zwischenzeit versuche ich mich auf die Videos zu konzentrieren, die ich

zusammen mit Philippe Kuhn für Youtube produziere. Zudem erwäge

ich einen Wechsel in die Erotikbranche, wo das Contact-Tracing

aufgrund der DNA-Spuren viel einfacher ist als in der Kleinkunst.»
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In den Grundsätzen sind die Lockerungen recht frei gestaltet und die Selbstverantwortung
richtigerweise an Betreiber und Veranstalter überantwortet. Ich werde für mich die
entsprechenden Schutzkonzepte seh genau anschauen und ggfls. auch bei persönlicher
Teilnahme dokumentieren. So ich mich also anstecke werde ich keinen Moment zögern diese
Betreiber auf jede rechtlich zulässige Art und Weise in die Haftung zu nehmen.
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NeuesteSortieren nach:

MEHR ZUM THEMA

Sind Blasinstrumente Virenschleudern?
Schweizer Orchestermusiker und ein Arbeitshygieniker haben in Basel
Luftmessungen durchgeführt. Sie sollen Daten liefern für ein
Sicherheitskonzept. Und damit eine Grundlage für den Neustart.

Aktualisiert: 12.05.2020

Schutzkonzept Kulturveranstaltungen

Wenig schreien, nicht küssen
Wie können Schauspielerinnen, Musiker und ihr Publikum vor dem
Coronavirus geschützt werden? Hier die wichtigsten Vorschläge, über
die der Bundesrat nächste Woche entscheiden muss.

Aktualisiert: 23.05.2020

Party vom Auto aus

Sieht so der diesjährige Festivalsommer
aus?
Trotz abgesagter Festivals und geschlossener Clubs haben manche
Veranstalter doch noch eine Lösung gefunden, wie man Party machen
kann.

Aktualisiert: 06.05.2020

Abo Aus für Zürichs Veranstaltungen

Museen überrascht, Knie hof�, Street
Parade bangt
Konzerte, Festivals, Museen: Nun zeichnet sich ab, was vom
Veranstaltungssommer noch übrig bleibt – viel ist es nicht.

Aktualisiert: 29.04.2020

Verbot von Grossveranstaltungen

Kein Lucerne Festival, kein Filmfestival
Locarno
Die kulturellen Grossanlässe fallen diesen Sommer aus. Auch jene, die
bis heute noch gehofft haben.

Aktualisiert: 29.04.2020
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