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Auf Grundlage der Verordnung über das Verbot von Großveranstaltungen vor dem Hintergrund der 

SARS-CoV-2 Pandemie vom 21. April 2020 müssen wir schweren Herzens mitteilen, dass alle 

Vorstellungen und Konzerte der Staatsoper Unter den Linden bis 31. Juli abgesagt werden müssen. 

Auch Führungen und Begleitprogramme sowie die Opernnächte sind davon betroffen. Alle bereits 

erworbenen Karten für die abgesagten Vorstellungen und Konzerte verlieren ihre Gültigkeit. 

Weitere Informationen zur Rückerstattung finden Sie hier:  

www.staatsoper-berlin.de/de/extra/corona-storno/ 

 

Da die Spielzeit 2019/20 nicht wie geplant beendet werden kann und wir unser Publikum erst in der 

kommenden Saison wieder in unserem Haus begrüßen dürfen, arbeiten wir derzeit an weiteren 

digitalen Alternativen und neuen Formaten. Hierüber informieren wir zeitnah. Auch der geplante 

Vorverkaufsstart für die neue Saison 2020/21 verschiebt sich aufgrund der aktuellen Situation auf 

einen späteren Zeitpunkt, den wir in Kürze bekannt gegeben.  

 

Intendant Matthias Schulz: „Diese Absage schmerzt das Haus und alle Mitarbeiter/innen und 

Künstler/innen sehr. Ein Opernhaus ohne Musik und ohne Publikum – schrecklich und eigentlich 

unvorstellbar. Wir verstehen aber, dass es sich gerade um eine Ausnahmesituation und notwendige 

Maßnahme zum Schutz aller handelt und freuen uns umso mehr darauf, in der kommenden Spielzeit 

wieder ganz für unser Publikum da zu sein. In der Zwischenzeit arbeiten wir an Alternativformaten 

und werden über unsere digitalen Kanäle in Kontakt bleiben. Wir dürfen allerdings nicht vergessen, 

dass das Liveerlebnis, diese Art der Gemeinschaft durch nichts zu ersetzen ist. Kultur gehört einfach 

existentiell zum menschlichen Dasein dazu! Wir vermissen unser Publikum sehr und bedanken uns 

an dieser Stelle sehr herzlich für die Treue und Verbundenheit!“  

 

Die Staatsoper Unter den Linden dankt dem Verein der Freunde und Förderer der Staatsoper Unter 

den Linden und ihren Hauptpartnern BMW und der Hilti Foundation herzlich für die Unterstützung. 

 

 

 

 

 

 

Vorstellungsabsage an der Staatsoper Unter den Linden bis 31. Juli 2020  
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