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„In der Spielzeit 2017/2018 konnte ein Zuwachs von 25.000 Besuchern verzeichnet 

werden. Die gesteigerte Nachfrage an Opern- und Ballettvorstellungen der 

Hamburgischen Staatsoper ist erfreulich und setzt einen Trend in die richtige Richtung“, 

so der Geschäftsführende Direktor der Hamburgischen Staatsoper Dr. Ralf Klöter. 
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