Medienmitteilung vom 30. März 2020

auawirleben Programm und Absage 2020
Sehr geehrte Medienschaffende
Wir haben wilde Zeiten hinter uns. Schon lange waren wir nicht mehr auf so vielen Demos wie 2019.
Der nationale Frauenstreiktag, die grosse Klimademo in Bern, die zahllosen Aktionen von Fridays for
Future… Es schien, als wäre Aktivismus wieder richtig in. Man brauchte sich bloss aussuchen, für
welche Sache man am meisten einstehen wollte, und schon konnte man das Gefühl haben, die Welt
zu verbessern. Seit zwei Wochen ist das alles anders. Das Beste, was wir jetzt tun können, ist zuhause
zu sitzen. Wir können zu ersten Mal Leben retten, indem wir nichts tun.
Das Team von auawirleben hat intensive Monate der Vorbereitung hinter sich. Mit viel Freude haben
wir ein Programm zusammengestellt, das sich unter dem Festivalthema «BETTER NOW»
subsumieren lässt. In den 16 Stücken aus Frankreich, Belgien, Spanien, den Niederlanden, Brasilien,
Deutschland, Australien, Italien, Estland, Finnland, Bolivien und der Schweiz geht es um
Weltverbesserung, um Utopien, um Selbstoptimierung, um den besten Weg für einen ganz
persönlich, aber auch um die Frage, was den eigentlich «besser» ist und wer die Definitionsmacht
hat. Und es geht um Krankheit und Heilung. Und genau da hat uns die Realität eingeholt.
Aufgrund der COVID-19-Pandemie wird das diesjährige auawirleben vom 8.–21. Mai 2020 nicht wie
geplant stattfinden können. Wir stehen hinter den Massnahmen des Bundesrats und sind der
Meinung, dass eine Durchführung weder zu verantworten noch angemessen ist. auawirleben wird
sich dafür einsetzen, für die Künstler*innen und die Auftragnehmer*innen möglichst faire Lösungen
zu suchen, um ihre finanziellen Verluste so gering wie möglich zu halten. Das Programm werden wir
wie geplant am 31. März 2020 veröffentlichen. Wir werden ausserdem in den kommenden Wochen
an einer alternativen Form des Festivals arbeiten und diese zu gegebener Zeit kommunizieren.
Wie das Festival unter dem Titel «BETTER NOW» ausgesehen hätte, können Sie hier sehen.
Das Programm wird am 31. März 2020 ab 18:00 auf unserer Webseite aufgeschaltet. Falls Sie Fotos
oder Informationen zu einzelnen Produktionen wünschen, können Sie sich gerne bei mir melden: +41
(0) 31 318 62 16 oder isabelle.jakob@auawirleben.ch. Ich stehe Ihnen gerne zur Verfügung.
Mit herzlichen Grüssen & bleiben Sie gesund!
Isabelle Jakob

