PRESSETEXT - Festwochen 2020 update
Die Salzkammergut Festwochen Gmunden geben die Hoffnung nicht auf, auch nach der
Pressekonferenz von Kulturministerin Ulrike Lunacek und Vizekanzler Werner Kogler am 17. April
2020 zu den Corona-Neuigkeiten im Kulturbereich, ihr Festwochenprogramm, wenn auch in
veränderter Form, durchführen zu können und sind auf allfällige Maßnahmen der Regierung, die
Mitte Mai bekannt gegeben werden, vorbereitet.
(20. April 2020) Die Salzkammergut Festwochen Gmunden haben alternative Pläne entwickelt und
warten auf eine Entscheidung der Bundesregierung über die Abhaltung von Kulturveranstaltungen
im Sommer 2020. Die Entscheidung, ob das Sommerprogramm 2020 stattfinden kann und in welcher
Art, hängt nicht von der Leitung der Festwochen ab, sondern vom Verlauf der Corona-Pandemie und
den damit zusammenhängenden politischen Entscheidungen. Natürlich geht die Gesundheit aller
Beteiligten – vom Festwochenpublikum, KünstlerInnen bis hin zu allen, die am Gelingen der
Festwochen beteiligt sind und daran mitarbeiten, vor.
„Wir arbeiten an Alternativen und denken darüber nach in welcher Form wir Kulturveranstaltungen
heuer noch anbieten können, um unseren KünstlerInnen wie auch treuen BesucherInnen eine
Zukunftsperspektive bieten zu können“, so der künstlerische Geschäftsführer Dr. Christian Hieke.
Covid-19 Regelungen und Maßnahmen werden selbstverständlich eingehalten, denn die Sicherheit
und Gesundheit aller Beteiligten hat für das Festwochen-Team Vorrang vor wirtschaftlichen oder
künstlerischen Interessen. Auch wenn es schwerfällt, müssen jetzt alle zusammenarbeiten, um das
Virus einzudämmen.
„Wir sind ein regionales Festival mit starken Partnern in Wirtschaft und Kultur und können flexibel
reagieren. Auch wenn Einschränkungen erfolgen, sind wir organisatorisch und künstlerisch für
Sommer-Festwochen gerüstet. Die Entscheidung, ob und in welcher Form die Festwochen heuer
stattfinden können, wird Mitte Mai fallen, wenn die Regierung entsprechende Möglichkeiten und
Verordnungen für den Kulturbereich veröffentlicht“, bestätigt die kaufmännische Geschäftsführerin
Dr. Johanna Mitterbauer.
Da die Salzkammergut Festwochen Gmunden ein breites Spektrum an Veranstaltungen, mit
unterschiedlichen regionalen Veranstaltungsorten anbieten, hofft man hier auf Möglichkeiten das
kulturelle Leben im Salzkammergut aufrecht zu erhalten. Das Festwochen Profil ist geprägt von
kultureller Diversität und bietet Programmpunkte in den Genres: Klassik, Jazz & Crossover, Theater,
Lesungen, Architekturgespräche sowie Ausstellungen. Heuer soll es noch um eigene
Kinderfestwochen und spezielle auf jugendliches Publikum zugeschnittene Programmpunkte
erweitert werden. Was davon stattfinden kann ist ungewiss.
Das Sommerprogramm 2020 wurde bereits veröffentlicht, Karten können bestellt werden und
behalten auch bei Veränderungen wie Verschiebungen ihre Gültigkeit. Gelebte Solidarität und
Zusammenhalt speziell mit KünstlerInnen und KulturpartnerInnen stehen in dieser für alle
schwierigen Zeit im Vordergrund.
Wer die Salzkammergut Festwochen Gmunden und die Kulturvielfalt im Salzkammergut in dieser
Ausnahmensituation unterstützen möchte, kann jetzt Mitglied oder Förderer werden oder an den
Festwochenverein spenden. Updates und Informationen werden auf der Homepage www.festwochengmunden.at bekannt gegeben.
Fragen zu gekauften Tickets können an das Festwochen-Team unter: karten@festwochen-gmunden.at oder
0699/10434709 gerichtet werden.
Pressematerial steht auf der Homepage unter Service – Presseinformation – Pressebilder zur Verfügung.
Presse-Anfragen richten Sie bitte an presse10@festwochen-gmunden.at oder presse20@festwochengmunden.at.
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