Pressemitteilung
Vorstellungsbetrieb der Hamburgischen Staatsoper und des Philharmonischen
Staatsorchesters bleibt bis Ende der Saison eingestellt
Hamburg, den 22. April 2020. Auf behördliche Anordnung entfallen bis Ende Juni an
der Hamburgischen Staatsoper wegen des Coronavirus alle Vorstellungen in
sämtlichen

Spielstätten

sowie

alle

Konzerte

mit

dem

Philharmonischen

Staatsorchester in der Elbphilharmonie. Die Rückerstattung von Eintrittskarten
wird über ein Online-Rückerstattungsformular geregelt. Bis zum Ende der
Spielzeit und Konzertsaison werden zudem Online-Angebote bereitgestellt.
„Wir bedauern sehr, in dieser Spielzeit keine regulären Vorstellungen und Konzerte mehr
anbieten zu können, werden aber weiterhin unterschiedliche Online-Angebote bereithalten
sowie alles daransetzen, die kommende Opern- und Konzertsaison so gewissenhaft wie
möglich vorzubereiten. In den zurückliegenden Wochen haben wir alle eine Situation
erlebt, die wir uns wohl so nie hätten vorstellen können. Nachdem unsere Italienischen
Opernwochen bereits frühzeitig endeten, hätten wir zu gerne die Premiere Elektra
präsentiert und auch Saint François d'Assise in der Elbphilharmonie gezeigt. Die
Musikerinnen und Musiker des Philharmonischen Staatsorchesters hätten so gerne noch
die Philharmonischen Konzerte sieben bis zehn sowie die Kammerkonzerte vier bis sechs
in der Elbphilharmonie für unser Publikum gespielt“, so Opern- und Orchesterintendant
Georges Delnon.
„In dieser herausfordernden Zeit ist die Nachricht zutiefst traurig, dass wir ‚unser‘ Haus
weiterhin geschlossen halten müssen. Doch wenn wir als Gemeinschaft zusammenbleiben
und als musikalische Familie eng zusammenhalten, werden wir die Zeiten überstehen. Dort
angekommen (und wir werden dort ankommen), können wir uns auf eine echte
hamburgische Feier der Musik und der Künste freuen“, sagt Kent Nagano, Hamburgischer
Generalmusikdirektor und Chefdirigent des Philharmonischen Staatsorchesters Hamburg
zur aktuellen Situation.
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Der Start des Einzelkartenvorverkaufs für die kommende Saison wird auf Anfang August
2020 verschoben. Über die genauen Termine informieren wir auf unserer Website unter:
www.staatsoper-hamburg.de
www.staatsorchester-hamburg.de
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