PODIUM Esslingen | Pressemeldung 9. Oktober 2020
PODIUM Esslingen - Reaktion auf die verschärfte Corona-Situation:

Konzerte in den Kirchen und im Neckar Forum finden unter
strikten Hygiene-Auflagen weiter statt
Konzerte im KOMMA werden abgesagt / Vorverkauf wird eingeschränkt /
PODIUM setzt weiter auf Streaming-Angebote
PODIUM Esslingen ist sich angesichts der aktuellen Infektionslage im
Landkreis Esslingen seiner Verantwortung bewusst. Der Gründer und
künstlerische Leiter Steven Walter: “Wir haben sorgfältig abgewogen, wie wir
trotz der steigenden Fallzahlen in Esslingen weiter Musik live und gemeinsam
ermöglichen und gleichzeitig die Gesundheit aller Beteiligten schützen
können.”
Diese Abwägung wirkt sich auf die Durchführung des Festivals aus. Wir
beobachten die Entwicklungen weiterhin genau. Wir haben uns entschieden,
das Festival bis auf weiteres fortzuführen, wenn auch in reduzierter Form. Im
Zuge dessen passen wir Konzertformate mit folgenden Richtlinien an:

1. Bisher galt bereits in allen Orten die Maskenpflicht. Diese ist nun auch trotz
genügend Abstand während der Konzerte strikt einzuhalten.
2. Der Vorverkauf für die Konzerte wird eingeschränkt, um die Zahl der
Besuchenden weiter zu limitieren. Gekaufte Karten bleiben gültig.
3. Die Konzerte KOMMA x PODIUM am Samstag, 10.10. und INCANTATIE am
Dienstag, 13.10. im KOMMA werden abgesagt.
4. Alle Konzertbesucher*innen weisen wir vor Ort ausdrücklich auf unser
bereits bestehendes Hygienekonzept hin und sorgen nach wie vor dafür, dass
die Auflagen strikt eingehalten werden.
5. Darüber hinaus bieten wir zu den Konzerten (Live-)Streams an, so dass alle
Interessierten, die nicht nach Esslingen kommen, von zuhause aus die
Konzerte verfolgen können. Alle Informationen dazu gibt es auf
podium-esslingen.de.

Nach dem großartigen Start mit dem STEGREIF.orchester am Dienstag geht
PODIUM nun in ein der verschärften Lage angepasstes Wochenende. Die
beiden im KOMMA geplanten Konzerte am Samstag und am kommenden
Dienstag werden abgesagt.
Die beiden Konzerte in den Kirchen, “Hymnen der Zeit” (Fr, 9.10. im Münster
St. Paul) und “Vespers & Dreams” (Mi, 14.10. in der Stadtkirche), die
“ZauberBurg”-Aufführungen (Gemeindehaus am Blarerplatz am 11. und 12.10.)
sowie die konzertante “Tosca” am kommenden Sonntag in der WLB und auch
das #bebeethoven-Präsentationskonzert (Do, 15.10. im Neckar Forum) können
aufgrund der großzügigen räumlichen Verhältnisse weiter stattfinden.
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