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Sichet'e F-estspiele

clas Präventiotls-

mehrfoch durch seriöse wissenschoftliche Studien

konzr:pt tler Salzbtrrger Festspiele
Die Solzburger Festspiele bieten ouch im kommenden Sommer ein sicheres Umfeld
für den Kunstgenuss. Der kqufmönnische Direktor Lukos Crepoz erklört worum.

Dos Progromm zum 10O-Johr-Jubilöum der Solz-

burger Festspiele wor bereits veröffentlicht und

die Kortenbestellphose in vollem Gonge. Donn
kom im Frühiohr vor einem Johr Corono noch
Zentroleuropo und konfrontierte die europöischen

bs

stötigt. Forschungsgruppen unter onderem der TU
Berlin und des Frounhofer Heinrich-Hertz-lnstituts, die

sicherlich on diese besonders intensiven gemeinsomen Kunsterlebnisse erinnern.
Aus gesundheitlicher Sicht wurde dos COVID l9Modell Solzburger Fesispiele ebenfolls zum vollen

die Ausbreitung der Aerosole in Konzert- und Opernhöusern untersucht hoben, kommen zum Ergebnis,
doss insbesondere durch storke Lüftungsonlogen dos
Ansteckungsrisiko minimiert wird. ln ollen Festspielhöusern kommt die von den Forschern empfohlene
Quelllr;fiungstechnik zum Einsotz, bei der Frischluft
unter den Sitzplötzen zugeführt und die verbrouchte
Luft on der Decke obgesougt wird. Dos Gesomkisiko des Besuches einer Kulturveronstoltung mit entsprechendem Lüftu n gs- und Pröventionskonzept ist
demzufolge deutlich geringer ols dos Risiko eines
Supermorktbesuches. (Die Studienergebnisse sind

obrufbor unter:

reich treffen. Kulturbetriebe woren bei ollen bis-

Erfolg: So wurde unter den 7ö.5OO Besucherinnen
und Besuchern und unter den über 1.400 Miwirkenden keine einzige Person wöhrend der Festspiele po
sitiv getestet. Ein deutliches lndiz, doss die ergriffenen Moßnohmen dos lnfektionsrisiko totsöchlich drostisch senken. Für olle Mitwirkenden golt ein sehr striktes Pröventionskonzepi, bei dem mit tötgkeiisspezifisch obgestimmten Verholtenscodices, einer prözisen
Teststroteg e, Gesu nd h eits- u nd Ko nto ktto gebÜc hern

herigen Lockdowns die erslen, die mit einem (Ver-

und vielen weiteren Einzelmoßnohmen für die Sicher-

T-t in Johr noch Ausbruch des Corono-Virus in
H I Europo, sind die Kultureinrichtungen bereits
I
zum zweiten Mol geschlossen. Diesmol schon

heit oller Beteiligten gesorgt wurde.

seit 5 Monoien. Vielleicht frogen Sie sich wie im letz-

Gesellschoften mit einer der größten Krisen noch
dem Zweiten Weltkrieg. Die politischen Moßnohmen zur Eindömmung der Pondemie sollten

mittlerweile überdeutlich wird

-

-

wie

insbesondere den

Dienstleistungssektor und dort besonders Tourismus, Hotellerie, Gostronomie und den Kulturbe-

onstoltungs-)Verbot belegt wurden und woren die
letzten, die wieder öffnen durften. ln den bisheri-

gen 12 Monoten der Pondemie woren die Kulturbetriebe gerode einmol 5 Monote (von Juni bis

Oktober 2020) geöffnet.
en Solzburger Festspielen gelong es, gemeinsom mit einem Beirot ous renommierten medizinischen Expertinnen und Experten im Dis-

der Bundes- und Londespolitik, ein Solzburger
Konzept zu erorbeiten, dos virologisch und gesundheitspolitisch sinnvoll wor, orgonisotorisch griff und
wirtschohlich vertretbor wor. So konnte dos lOO]ohrkurs mit

Jubilaum - zwor deutlich modifiziert - mit I l0 Aufführungen in 3O Togen on B Spielstölten, dovon 2
Opernneuproduktionen, 2 Schouspielneuproduktionen und einer Wiederoufnohme sowie 53 Konzerten
erfolgreich durchgeführt werden. Wenn Sie on den
Veronstoltungen teilnehmen konnten, werden Sie sich
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uch im Publikumsbereich wurde olles unternommen, um dos Risiko zu minimieren. Die

J I ohnehin besonders leistungsföhigen Lüf^
tungsonlogen wurden optimiert und ouf lO0% Frischluftzufuhr umgestellt, für dos Publikum gclten slrenge
Moßnohmen wie personolisierte Korten und Moskenpflicht in den Veronsioltungsstotten. Noch er-folgreicher Durchführung hoben die Festspiele weltweit
dutzende Anfrogen zum Solzburger Modell und zum
Pröveniionskonzept erholten. Dos Pröventionskonzept
wurde bisher weit über 50 lnstitutionen und Verbönden zur Verfügung gestellt-vom Festivold'Aix en Pro

vence über die Royol Opero in London bis hin zur
Son Froncisco Opero und wurde von vielen Kul
turbetrieben übernommen oder zur Grundloge für ei-

-

gen" Überlegungen genommen.
Diese Evidenz der Festspiele wurde mittlerweile ouch
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und unkompliziert online selbst umpersonolisieren.
Die Möglichkeit, lhre Korten ols elektronisches Ticket
zu erholten, gibt es ouch in diesem Johr. Selbsverstöndlich können Sie ober ouch gedruckte Eintrittskorten in unserem Kortenbüro beziehen. Dos Plocement wird fürs erste in Köufer-Gruppen mit onschließendem seitlichem Abstond erfolgen. Sollte es die
epidemiologische Loge zulossen, werden in einem
zweiten Schritt die freigelossenen Plötze verkouft.
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ir wissen noch nicht, welche weiteren be
hordlichen Vorgoben im Sommer konkret
gelten werden."Wi, gehen iedoch dovon
ous, doss ein Besuch nur erfolgen dorf, wenn entweder ein oktueller negotiver Corono-Test vorliegt, oder
ei ne vollstöndige lmpfungsbesioiigung (elektronischer
lmpfposs) oder der lmmunitötsnochweis mittels posiiiver Antikörper noch einer übersiondenen Coronoinfektion vorgelegt wird. Um die Testlogistik und die
Kontrollen für Sie so komforiobelwie möglich zu gestolten, orbeiten wir bereits mit den Behörden und

unseren Portnerorgonisotionen wie dein Roten Kreuz

on Lösungen. So wollen wir erzielen, doss die

Test-

infrostruktur in den öffentlichen Teststroßen, Apothe-

ob die Solzburger Festspiele zu Pfingsten

ken und bei den Arziinnen und Arzten optimol ouf

und im Sommer überhoupt moglich sein werden.

den Festspielbetrieb obgestimmt ist. Zur Reduktion

Wir glouben ous folgenden Gründen

lhres Plonungsrisikos, gilt wie im letzten lohr: Sollte
lhr Besuch oufgrund von behördlichen Moßnohmen

ten Johr,
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Sicher ist ietZ schon: Die Personolisierung der Korten
bleibt bestehen. Sie können die Korten nun jederzeit

fest

doron, doss

die Solzburger Festspiele 2021 stottfinden können:
Zum Ersten hot sich unser Pröventionskonzept bereits
im letzten Johr bewöhrt.
Zum Zweilen bouen wir dorouf, doss die lmpfprogromme der europöischen Regierungen noch vor
dem Sommer endlich on Fohrt oufnehmen und in Verbindung mit der österreichischen Teststrotegie mittelund longfristig zu einem Rückgong der Follzohlen
führen werden.
Und zum Dritten bestötigen die oben genonnlen Sludien zur Veronstoltungssicherheii unsere eigenen Erfohrungen.

Wir werden ouf leden Foll gemeinsom mit

unserem

Expertinnen- und Expertenbeirot unser Prövenlionskonzept on die ieweiligen Entwicklungen und die
rechtlichen Vorgoben onpossen.
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im Zusommenhong mit der Pondemie unmöglich sein,
wi rd der Ko rten preis zurückerstottet.

Die Solzburger Festspiele hoben bereits im letzten
Johr gezeigt: Kunst und kulturelle Veronstoltungen
sind ouch in Zeiten der Corono-Pondemie möglich
- io, sie sind sogor nötig. Mit enlsprechendem Pröveniionskonzept sogor mit deutlich geringerem Gesundheitsrisiko ols im Alltog.
Liebe Feslspielfreundinnen und Festspielfreunde, wir
freuen uns dorouf, Sie bei den Solzburger Festspielen 2O2l wieder zu sehen und werden Sie selbstuerstöndlich wie bisher über neue Entwicklungen loufend
informieren.

