Alle Veranstaltungen bis 6. April abgesagt
Wien, 12.03.2020
Das TAG – Theater an der Gumpendorfer Straße hat sich dazu entschlossen, sämtliche
Veranstaltungen bis 6. April 2020 abzusagen, um einen freiwilligen, aktiven Beitrag zu
leisten, die Ausbreitung des Coronavirus‘ zu verlangsamen.
Wenngleich im aktuellen Erlass des Bundesministeriums Indoor-Veranstaltungen mit weniger
als 100 TeilnehmerInnen weiterhin erlaubt sind, so ist die Intention sämtlicher Maßnahmen
der Regierung derzeit, die Sozialkontakte von Menschen auf ein notwendiges Mindestmaß
zu beschränken, um mittelfristig unser Gesundheitssystem und damit vor allem ältere
Mitmenschen sowie Personen mit Vorerkrankungen oder geschwächtem Immunsystem zu
schützen.
Diesen Gedanken möchten wir voll unterstützen und haben so die schwere Entscheidung
getroffen, diese Verantwortung zu übernehmen, auch für unser Publikum und unsere
MitarbeiterInnen.
Bundesminister Rudolf Anschober meinte zu freiwilligen Absagen dieser Art im Pressefoyer
nach dem gestrigen Ministerrat: "Genau das brauchen wir jetzt. Dieses Mitmachen weit über
das hinaus, was wir vorgegeben haben. Gebote und Verbote sind eine Unterstützung, aber
in Wirklichkeit geht es darum, diese Bewegung des Zusammenhalts zum Schutz bestimmter
Bevölkerungsgruppen zu stärken."
Wir bedanken uns von bei den vielen ZuschauerInnen, mit denen wir in den vergangenen
Tagen im Rahmen von Vorstellungsabsagen telefonischen Kontakt hatten, die großes
Verständnis für diese Maßnahmen gezeigt haben.
Außerdem bedanken wir uns bei den freischaffenden KünstlerInnen, deren Veranstaltungen
nun abgesagt sind und die nicht durch Anstellungen abgesichert sind. Selbstverständlich
werden wir alles tun, um die Einnahmenverluste nicht an diese KollegInnen weiterzureichen
und alle KünstlerInnen für Ihren Verdienstentgang entsprechend finanziell zu entschädigen.
Die dadurch auflaufenden Verluste trägt das TAG vorerst aus dem laufenden Budget.
In diesem Zusammenhang möchten wir deutlich darauf hinweisen, dass die derzeitigen
Maßnahmen bereits jetzt bei vielen freiberuflichen Kulturschaffenden existenzbedrohende
Ausmaße annehmen und hoffen, dass die Bundesregierung ihre Entschädigungszahlungen
„bottom up“ gestaltet und die vielen leidtragenden Freien KünstlerInnen nicht unter die Räder
kommen lässt.
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Im TAG laufen unterdessen die Proben für unsere Premiere von
FAHRENHEIT 451 am 25. April 2020 ohne Einschränkungen
weiter und auch die geschlossenen Workshops finden weiterhin
statt. Das für 31. März geplante Gastspiel von DIE RATTEN im
Congress-Center Villach wurde bereits gestern von der Stadt
Villach abgesagt. Für alle ausgefallenen Vorstellungstermine
werden nach Möglichkeit Ersatztermine angeboten.
Bereits gekaufte Karten für Veranstaltungen bis 6. April 2020 behalten ihren Wert.
ZuschauerInnen können diese gegen Karten für zukünftige Veranstaltungen des TAG
eintauschen oder sich den Kaufpreis rückerstatten lassen. Für Rückfragen sind wir unter
01/586 52 22 oder karten@dasTAG.at erreichbar.
Aktuelle Informationen über unseren Spielbetrieb und die laufenden Entwicklungen finden
Sie auf unserer Website www.dasTAG.at sowie auf den Sozialen Medien (@TAGtheater).
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