Avantt Krimidinner 2022

Medienmitteilung vom 17. Januar 2022
Das Krimidinner kommt – jedoch später und in anderer Form
Alle haben wir uns das etwas anders vorgestellt: Lachende Gesichter, gespannte und
miträtselnde Gäste, ein Glas Wein oder zwei, sechzehn grossartige Shows. Leider macht COVID19 dem Theaterverein Avantt und dem Krimidinner bereits zum zweiten Mal einen dicken Strich
durch die Rechnung.
Die rasant steigenden Fallzahlen der aktuellen vorherrschenden «Omikron» Virusvariante, verunmöglicht in
vielerlei Hinsicht eine gesicherte und risikofreie Aufführungszeit. Das finanzielle Risiko ist gross, wichtige
Proben sind bereits aufgrund von Quarantäne- und Isolationsfällen ausgefallen und die Gesundheit aller
Beteiligten sowie auch die unserer Gäste ist uns sehr wichtig. Der weitere Verlauf der Pandemie ist nicht
voraussehbar. Die Produktionsleitung des Krimidinners 2022 «Arthur’s wundersames Varieté» hat alle
Möglichkeiten abgewogen und zusammen mit der Gruppe entschieden, die Aufführungen abzusagen. Das
Projekt wird deshalb aber nicht «eingestampft». Das Ensemble arbeitet bereits an einer Alternative.
Krimidinner, aber sicher
Momentan laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren: Die gesamte Produktion, die eigentlich als
sechzehnmaliger Event mit insgesamt über 1’000 Zuschauern stattgefunden hätte, wird in anderer Form
zustande kommen. Das Ganze wird nun als professionelle Filmproduktion umgesetzt und alles so
aufgegleist, damit das Krimidinner in einer neuen Form aufgeführt werden kann.
Ticketrückgabe mit Option zum Spenden
Das Avantt Krimidinner «Arthur’s wundersames Varieté», welches eigentlich am 26. Januar 2022
uraufgeführt werden sollte, war innert weniger Tage ausverkauft. Über 1'000 Tickets konnten verkauft
werden. Der Theaterverein wird sich nun mit den Ticketkäufern in Verbindung setzen, um die erworbenen
Tickets zurückzuerstatten. Es besteht jedoch die Möglichkeit, einen Teil des Tickets zu spenden, um so
mitzuhelfen, den Aufwand der letzten zwei decken zu können. Sobald die Alternative bereit ist, werden die
Käufer wieder informiert.
Falls bisher noch keine Tickets per Mail angekommen sind – viele landen leider im Spam-Ordner – werden
die Käufer gebeten, sich mit Avantt unter info@avantt.ch oder via Website www.krimidinner-schwyz.ch in
Verbindung zu setzen. Alle Käufer werden in den kommenden Tagen informiert.
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