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Mit der Bitte um Veröffentlichung und freundlichen Grüßen 
 
Pressekartenbestellungen nehme ich gerne unter michael.bellgardt@staatsoper-hamburg 
entgegen.  
 

 

Dr. Michael Bellgardt 
Pressesprecher Staatsoper Hamburg 
Hamburgische Staatsoper GmbH 
Große Theaterstraße 25 
20354 Hamburg 
Tel.: +49 40 35 68 406 
Fax: +49 40 35 68 308 
mobil: +49 151 5642 4220 
E-Mail: michael.bellgardt@staatsoper-hamburg.de 
www.staatsoper-hamburg.de 
#staatsoperHH 


