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Donnerstag, 5. März 2020

Frick-Laufenburg
Rheinfelden-Möhlin

Wie gehen Veranstalter mit dem Virus um?
DasTheaterHottwil feiert am 13.März Premiere.DerKanton hat die Bewilligung erteilt. Die Spielleute haben Schutzmassnahmen ergriffen.

ThomasWehrli

DasCorona-Virus verlangtnicht
nur dem Gesundheitssystem
enorm viel ab, auch die Veran-
stalter sind stark gefordert. Sie
leben in einer steten Ungewiss-
heit, ob ihr Anlass überhaupt
durchgeführt werden kann –
oder soll.

Selbst wenn sie weniger als
1000 Besucher haben und da-
mit nicht direkt vombundesrät-
lichen Verbot tangiert sind,
selbstwennsie eineBewilligung
des Kantons haben, die es für
Anlässeab150Besucherbraucht:
Ob der Anlass dann auch wirk-
lich stattfindenkann, hängt von
derEntwicklungabunddiese ist
nicht vorhersehbar.Gleichzeitig
müssen die Veranstalter aber
Lebensmittel ordernundPerso-
nal bereit- oder einstellen.

Wie gehen sie mit dieser Si-
tuation um? Die AZ zeigt es am

Beispiel desweitherumbekann-
ten Theaters Hottwil, das am
13. März Premiere feiert. Die
gute Nachricht vorweg: Die
Theatervorstellungen können
stattfinden; der Kanton hat die
Bewilligungerteilt.Diesebenö-
tigt das Theater, weil der Saal
190 Plätze bietet und damit
unter die kantonale Regelung
fällt, dassAnlässe zwischen 150
und 999 Besuchern vom kan-
tonsärztlichen Dienst bewilligt
werdenmüssen.

ErsteSitzungderSpielleute
bereits amFreitag
Rückblick. Am letzten Freitag
gab der Aargauer Gesundheits-
direktor Jean-Pierre Gallati im
NachgangzurMedienkonferenz
vonBundesratAlainBerset, der
zuvor ein schweizweites Veran-
staltungsverbot für Anlässe ab
1000Personenverkündethatte,
bekannt, dass im Aargau ab so-

fort alle Veranstaltungen mit
mehrals 150BesucherneineBe-
willigung brauchen.

Das Theater Hottwil berief
daraufhin eine Notfallsitzung
mit allen Ressortschefs der ak-
tuellen Produktion ein, erzählt
Manuel Hörth vom Vorstand
SpielleuteHottwil; er betreut im
Verein das Ressort Werbung.
DenndasTheater fällt unterdie
kantonaleRegelung. «Esmuss-
te besprochen werden, wie und
was wir unseren Besuchern
gegenüber kommunizierenund
welcheMassnahmenwir ergrei-
fen, umunsbestmöglichaufdie
aktuelle Situationvorzubereiten
respektive um eine Verbreitung
des Virus an unseremAnlass zu
verhindern», sagtHörth.

Entschiedenwurde, allePer-
sonen, die bereits Sitzplätze ge-
bucht haben, per E-Mail anzu-
schreiben. Sie wurden zum
einenüberdieDurchführung in-

formiert, zum anderen wurde
auch darauf hingewiesen, wel-
che Personen nachVorgabe des
Bundesamtes für Gesundheit
(BAG) nicht an der Veranstal-
tung teilnehmendürfen.Die In-
formationen wurden auch auf
der Website aufgeschaltet; hier
werdenallfälligeAktualisierun-
gen zumThema publiziert.

Und was passiert rund um
die Aufführungen? In der Turn-
halle, in der die Theaterleute
spielen,wirdderVerein die Pla-
kate des BAGmit denHygiene-
vorschriften aufhängen. «Wir
habenzudemeinePersondamit
beauftragt, vermehrt potenziell
gefährliche Stellen häufiger zu
desinfizieren», sagt Hörth und
nennt als Beispiel die Türgriffe.

Zudem stellt der Verein
Händedesinfektionsmittel in
entsprechendenDispensernauf.
Dieses zu beschaffen, ist aller-
dingsgarnichtsoeinfach.«Es ist

aktuelleinschwierigesUnterfan-
gen, an geeignete Flächen- und
Händedesinfektionsmittel zuge-
langen–vorallem,wenndieswie
bei uns relativ kurzfristig benö-
tigt wird», sagt Hörth. Läden,
Webshops wie auch Apotheken
seiennahezu ausverkauft.

Lebensmittelwerden in
kleinerenChargenbestellt
FürdieDurchführungdesThea-
ters besteht auch eine Gefahr,
wenn einer der Schauspieler
selbst in Quarantäne müsste –
«dies würde unweigerlich zur
Absageeiniger,wennnicht aller
Vorstellungen führen», so
Hörth.

Die aktuelle Situation rund
umdasCorona-Virus ist für den
Vereinaberauchnochausande-
renGründen schwierig. So,weil
er die Lebensmittel bei den Lie-
ferantenbestellenmuss.«Diese
splitten wir nun, so gut es geht

respektive so gut es der Zuliefe-
rer ermöglicht, in kleinereMen-
gen», sagt Hörth. Dies gerade
deshalb, «weil von heute auf
morgenauchbereits erteilteBe-
willigungendesKantonswieder
zurückgezogen werden kön-
nen», beispielsweise wenn sich
die Virus-Situation verschlim-
mert.

Undwie reagierendieBesu-
cher? Stornierungen aufgrund
desCorona-Virus gabesbislang
keine.«DieUnsicherheitmacht
sich aber trotzdem spürbar, in-
dem wir vereinzelte Anfragen
aufdigitalemWege –perE-Mail
oder via Kontaktformular auf
derWebsite – erhaltenhaben, in
denen sich die Besucher erkun-
digen, ob die Veranstaltung
durchgeführt werden kann»,
sagtHörth.

Bislangkönnendie Spielleu-
te antworten:Wir spielen. Es ist
zu hoffen, dass es dabei bleibt.
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