Wir tun alles für Ihre Sicherheit
Die Werdenberger Schloss-Festspiele haben zusammen mit dem Schweizer
Bühnenverband und weiteren national tätigen Fachorganisationen ein Sicherheitskonzept
entwickelt, welches einerseits alles gegen eine Ansteckung unternimmt und trotzdem das
Ambiente einer Oper erleben lässt.
Grundlage für das Sicherheitskonzept ist der totale Umbau unserer Infrastruktur. Wir
bauen eine grössere Bühne und machen aus einer einzelnen grossen Tribüne drei kleine
mit separaten Zu- und Abgängen. Damit können wir überall die vorgegebenen
Sicherheitsabstände einhalten. Die Zugänge für das Publikum, die Mitwirkenden und das
Orchester werden separiert und grenzen im Sinne des Social-Distancing die Kontakte ein.
Zudem gibt es auf dem Gelände zahlreiche Handwaschstellen und die
Desinfektionsmittelspender sind auch allgegenwärtig.
In unserer Gastronomie, die jeden Tag ab 18 Uhr geöffnet ist und mit Köstlichkeiten aus
„Lillas Pastias Bodega“ aufwartet, gelten die gleichen Sicherheits-Regeln wie in
Restaurants.
Neu: Eine Opernarena
Die gesamte neue Anlage hat die Form einer Arena. Die Sitzplätze werden vor jeder
Aufführung desinfiziert und auf den Tribünen werden die Plätze nach unserem „Direct
Placing-System“ im Lose- und Einzelstuhlverfahren für jede Aufführung bedarfs- und
sicherheitsgerecht vorbereitet. Einzelpersonen, Paare und Familien können wie im
Restaurant beieinandersitzen, weil sie schon vor dem Opernbesuch Kontakt hatten. Das
Orchester sitzt nicht mehr in einem Orchestergraben, sondern direkt vor der Bühne.
Bei all den Veränderungen kommt uns zugute, dass wir – weil wir unsere Infrastruktur
jedes Mal sowieso von Grund auf neu aufgebaut wird – von einer viel grösseren Flexibilität
profitieren können als andere Veranstalter. Diesen Vorteil möchten wir nutzen.
Das Sicherheitskonzept der Werdenberger Schloss-Festspiele benützt zudem vermehrt
digitale Informationskanäle und kann zu einem grossen Teil durch einfache
Umorganisation verwirklicht werden. Das verhindert stark störenden Eingriffe und Sie
erleben ein ungetrübtes Opernerlebnis. Zudem findet unsere Oper im Freien statt, wo die
Ansteckungsgefahr um ein Vielfaches geringer ist, als in geschlossenen Räumen. Die
Vorgaben werden laufend den BAG-Richtlinien angepasst.
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