Am 16. August 2021 komme ich nach Münster und fahre danach weiter nach Kiel und spreche an beiden Orten zu
meinem aktuellen Buch «Imperium USA». Ich freu mich! Wegen den geltenden Regeln ist aber in Kiel leider alles
etwas komplizierter geworden.
In Kiel gestattet mir das örtliche Gesundheitsamt nicht, die Veranstaltung wie geplant an einem Tag durchzuführen.
Diese fällt aber NICHT aus, sondern muss lediglich auf 2 Tage aufgesplittet werden. Das Gesundheitsamt erlaubt mir
die Durchführung der Veranstaltung nämlich nur, wenn ich diese mit "der Hälfte des Publikums" durchführe. Vom
Eingang bis zum Sitzplatz gilt zudem eine Maskenpflicht. Deswegen MUSS die Veranstaltung auf 2 Tage
AUFGESPLITTET werden. Um nun kein Ticketchaos hervorzurufen, habe ich zusammen mit den Veranstaltern und
den beiden Ticket-Verkäufern (EVENTIM und RESERVIX) folgendes festgelegt:
Jeder, der bei EVENTIM (CTS) sein Ticket gekauft hat (auch an den Vorverkaufsstellen), für den ändert sich GAR
NICHTS! Die Veranstaltung wird wie geplant am Dienstag, dem 17.8.2021 im Kieler Schloss durchgeführt. Beginn
20:00 Uhr, Einlass 18:00 Uhr!
Wer hingegen sein Ticket bei RESERVIX gekauft hat, für den gilt der neue (!!!) Termin: Mittwoch, 18.8.2021, ebenfalls
Beginn 20:00 Uhr, Einlass ab 18:00 Uhr. Alle bei RESERVIX für den 17.8.2021 gekauften Tickets gelten also ab sofort
für den 18.8.2021.
Vorsorglicher Hinweis: Wer von den Reservix-Ticketkäufern nicht am 18.8.2021 kommen kann und stattdessen lieber
am 17.8.2021 kommen will, muss sein RESERVIX-Ticket bei RESERVIX stornieren und ein neues Ticket für den
17.8.2021 bei EVENTIM kaufen. Anders geht es leider nicht, es tut mir sehr leid.
Ihr könnt Euch sicher vorstellen, dass ich und die Veranstalter diesen Kompromiss, der auch die
Durchführungskosten verdoppelt, nicht gerade toll finden. Wir sind uns über mögliche Unannehmlichkeiten beim
Publikum durchaus im Klaren und möchten uns dafür entschuldigen und danken allen für ihr Verständnis. Eine
Alternative zu diesem uns von den Behörden aufgezwungenen Konzept wäre aber nur der Totalausfall der gesamten
Veranstaltung gewesen, was ich auf jeden Fall verhindern wollte.
Fazit: Der Vortrag in Münster findet am 16. August wie geplant statt. In Kiel halte ich den Vortrag zweimal, am 17.
August und am 18. August.

