
Hygienekonzept „Membra“ im Kühlhaus Berlin von 
Tristan&Associates und dem Ensemble Wunderkammer 
Stand: 01.August 2020 

Herzlich willkommen zu „Membra“! Damit sich alle Besucher*innen bei ihrem Besuch wohl fühlen 
können, erwarten Sie nicht nur besondere künstlerische Formate, sondern auch einige neue 
Regelungen und Maßnahmen, die die Infektionsgefahr durch das Coronavirus reduzieren und ein 
entspanntes Miteinander ermöglichen: 

Allgemeine Hinweise: 
Unsere Gäste sind angehalten, während des Aufenthalts im Kühlhaus Berlin stets 
einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Bitte bringen Sie eine geeignete Alltagsmaske 
mit.  
Im Haus selbst werden Sie in einem Einbahnstraßensystem unterwegs sein. Bitte folgen Sie 
vor, während und nach der Veranstaltung dem Einlasspersonal, um einen reibungslosen 
Publikumsfluss und die Einhaltung der gebotenen Abstände zum Schutze aller zu 
gewährleisten. 
Für unsere Besucher*innen steht am Eingang Desinfektionsmittel bereit. 
Inszenierungsbedingt gibt es keine Sitzplätze. Um die Mindestabstände einzuhalten sind auf 
dem Boden markierte Stellen, an denen sich jeweils eine Person oder zwei Personen aus 
einem Haushalt aufhalten dürfen. Unser Einlasspersonal wird darauf achten, dass sich 
niemand außerhalb der ausgewiesenen Stellen befindet. 
Die Veranstaltungsräume werden zur Verringerung der Viruslast durch Aerosole regelmäßig 
vor und, nach Möglichkeit, während der Veranstaltungen gelüftet. Türklinken, Handläufe und 
andere viel benutzte Oberflächen werden regelmäßig vor und während der Veranstaltung 
durch unser Personal desinfiziert 
Um die Mindestabstände auf den Sanitäranlagen einhalten zu können ist das Betreten der 
Räume nur einzeln möglich. Die Belegung ist durch “Besetzt/Frei”-Zeichen kenntlich 
gemacht. 
Bitte beachten Sie, dass wir unter diesen besonderen Umständen keine Publikumsgarderobe 
anbieten können. Eine Gastronomie vor Ort wird es leider ebenfalls nicht geben. 
Ticketkauf und -kontrolle: 
An den Veranstaltungsabenden gibt es keine Abendkasse: Um einen kontaktlosen Ticketkauf 
zu ermöglichen, können Karten zurzeit ausschließlich online gekauft werden und müssen 
ausgedruckt oder elektronisch mitgebracht werden. 
Wir sind verpflichtet, beim Kartenkauf zur Nachverfolgung im Infektionsfall die Kontaktdaten 
unserer Gäste aufzunehmen. Die Daten werden bei der Buchung der Tickets online 
eingegeben und durch unseren Webshopanbieter LoveYourArtist gespeichert und nur im 
Infektionsfall abgerufen. 
Wir organisieren den Einlass in den Veranstaltungsraum und die Ticketkontrolle nach einem 
Staffelsystem. Bitte halten Sie ggf. im Eingangsbereich einen Abstand von 1,5 Metern zu 
anderen Personen und rechtzeitig Ihr Ticket bereit, um eine Schlangenbildung zu verhindern.  
Die Eingangstüren sind während der Einlass- und Auslassphase durchgängig geöffnet, so 
dass ein Anfassen der Türklinken vermieden werden kann.  
Betriebsanweisung für Teammitglieder des Projekts „Membra“ veranstaltet von 
„Tristan&Associates“, „Ensemble Wunderkammer“ und „Kühlhaus Berlin“ 
Datum: 01. Juli 2020 
BIOLOGISCHER ARBEITSSTOFF: Coronavirus SARS-CoV-2 
GEFAHREN FÜR DEN MENSCHEN: Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) wird von 
Mensch zu Mensch durch Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 verursacht. 
Übertragungsweg: Das Virus wird durch Tröpfchen über die Luft (Tröpfcheninfektion, 
Infektion über Aerosole) oder über kontaminierte Hände auf die Schleimhäute (Mund, Nase, 
Augen) übertragen (Schmierinfektion). 



Inkubationszeit: Nach einer Infektion kann es einige Tage bis zwei Wochen dauern, bis 
Krankheitszeichen auftreten. 
Gesundheitliche Wirkungen: Infektionen verlaufen meist mild und asymptomatisch. Es 
können auch akute Krankheitssymptome, z. B. Atemwegserkrankungen mit Fieber, Husten, 
Atemnot und Atembeschwerden, auftreten. In schwereren Fällen kann eine Infektion eine 
Lungenentzündung, ein schweres akutes respiratorisches Syndrom (SARS), ein 
Nierenversagen und sogar den Tod verursachen. Dies betrifft insbesondere Personen mit 
Vorerkrankungen oder solche, deren Immunsystem geschwächt ist. 
SCHUTZMAßNAHMEN UND VERHALTENSREGELN 
Um das Risiko einer Infektion zu verringern, sind grundsätzliche Hygienemaßnahmen 
einzuhalten, die auch zur Prävention von Grippe empfohlen werden. Zusätzlich sind jegliche 
enge Kontakte auf ein notwendiges Minimum zu beschränken. 
-Personen mit Atemwegssymptomen (sofern nicht vom Arzt z.B. abgeklärte Erkältung) oder 
Fieber sollen sich generell nicht auf dem Betriebsgelände z.B. bei Proben aufhalten. 
-Händeschütteln und unnötigen Körperkontakt vermeiden 
-Regelmäßiges, häufiges und sorgfältiges Händewaschen (mindestens 20 Sekunden mit 
Seife bis zum Handgelenk) 
-Hände-Desinfektionsmittel benutzen, wenn keine Möglichkeit zum Waschen der Hände 
besteht. 
-Hände aus dem Gesicht fernhalten 
-Husten und Niesen in ein Taschentuch oder in die Armbeuge 
-Mindestabstand von 1,5 Meter zu anderen Personen halten 
-Geschlossene Räume regelmäßig lüften 
-Öffentliche Verkehrsmittel meiden. Sehr gern Fahrrad oder Auto nutzen. 
-Besprechungen sollten auf das absolute Minimum reduziert und alternativ sollten soweit wie 
möglich technische Alternativen wie Telefon- oder Videokonferenzen genutzt werden 
-Requisiten und Arbeitsmittel sind nach Möglichkeit personenbezogen zu verwenden. Ist dies 
nicht möglich, sind sie vor der Übergabe an andere Personen zu desinfizieren.  
-Zugewiesene Schutzmaßnahmen für Proben und Auftritte sind personenbezogen zu 
verwenden – das Tragen des Mund-Nasen-Schutzes sowie inszenierungsbedingte 
Schutzmaßnahmen sind den Anweisungen folgend fachgerecht zu benutzen.  
-Der Kontakt zum Publikum ist ausschließlich im Rahmen der stets aktuell vorgeschriebenen 
Abstandregeln für Sänger*innen und alle anderen Beteiligten erlaubt. 
-Die Einlasskontrolle hat kontaktlos zu erfolgen. Beim Scannen der Tickets ist auf den 
Mindestabstand zu achten. Das Einlasspersonal ist verpflichtet einen Mund-Nasen-Schutz zu 
tragen und sich regelmäßig die Hände zum eigenen Schutz zu desinfizieren. 
-Türklinken, Handläufe und Oberflächen sind regelmäßig zu desinfizieren. 
-Die Bühnenflächen werden regelmäßig gereinigt, Probenräume regelmäßig gelüftet. 
Musiker*innen und Sänger*innen sind eigenständig für die Reinigung der Instrumente, Noten, 
Notenständer und benutzten Requisiten verantwortlich.  

Für Personen mit Vorerkrankungen der Atemwege und Personen mit geschwächtem 
Immunsystem ist es besonders wichtig, diese Schutzmaßnahmen konsequent 
umzusetzen. 
VERHALTEN IM GEFAHRFALL – ERSTE HILFE:  Bei Krankheitssymptomen sofort den 
Vorgesetzten bzw. die Produktionsleitung informieren, telefonisch einen Arzt kontaktieren und 
weitere Maßnahmen absprechen.


