
 

 
 
 
 
 
 
 
 
24. Juni 2020 
 
 
OFFENER BRIEF AN UNSERE ABONNENT*INNEN 
 
 
Liebe Abonnentinnen und Abonnenten, 
 
die Sommerpause steht vor der Tür, doch leider sind noch immer viele Fragen 
offen und es bleibt unklar, unter welchen Bedingungen wir im September in 
die neue Spielzeit starten können. Nur eines scheint klar zu sein – es wird 
anders kommen als wir es ursprünglich geplant haben. 
Gegenüber der Politik und den zuständigen Ämtern und Behörden haben wir 
Bedingungen formuliert, unter denen für uns eine Wiederaufnahme des 
Spielbetriebes in eingeschränkter Form möglich wäre. Dies betrifft die Zahl 
der möglichen Zuschauer*innen, die Zahl der Musiker*innen im 
Orchestergraben und der Künstler*innen auf der Bühne. 
 
Bevor ich Ihnen den aufgrund der Hygieneregeln reduzierten Spielplan für 
September vorstelle, das Wichtigste vorab: 

- Sobald die offiziellen Konditionen feststehen, verteilen wir als erstes 
unsere Festabonnent*innen auf die Vorstellungen und Plätze, die wir 
im September anbieten können.  

- Sollten Ihnen die neu zugeteilten Vorstellungstermine nicht passen, 
erhalten Sie Tauschgutscheine. 

- Es ist sehr wahrscheinlich, dass wir Sie erst nach den Theaterferien/ 
Ende August über Ihre Vorstellungsdaten für September informieren 
können.  

- Aufgrund geringerer Platzkapazitäten kann es sein, dass sich Termine 
für Ihre Vorstellungen ändern. (Dass die Vorstellung am 30.8. nicht 
stattfinden kann, steht bereits fest.)  

- Einen Start für den  Vorverkauf der restlichen freien Plätze und für das 
Einlösen von Coupon-Abonnements kann erst bekannt gegeben, wenn 
die Festabonnent*innen gesetzt wurden. 

- Wir werden uns auf dem Weg zum »Neuen Normal« von Monat zu 
Monat neu orientieren und mit Ihnen in Kontakt bleiben. 

 
Die letzten Wochen haben wir intensiv daran gearbeitet, eine 
Spielplanvariante für den  September zu entwickeln, die es uns gestattet, 
flexibel auf die dann geltenden Bestimmungen zu reagieren, die Abstands- und 
Hygieneregeln einzuhalten und Ihnen auf diese Weise endlich wieder 
Musiktheater präsentieren zu können.  



 

Repertoire: 
- Für alle Wiederaufnahmen werden alternativ gekürzte Versionen 

erarbeitet, die ggf. ohne Pause gespielt werden können. 
- Der Einsatz des Chores wird auf ein Minimum reduziert. 
- Ebenso werden Versionen für kleinere Orchesterbesetzung erarbeitet. 
- Wir haben die Wiederaufnahme von Jules Massenets Werther 

vorgezogen und dafür Lady Macbeth von Mzensk wegen der 
überdurchschnittlich großen Solisten-, Chor- und Orchesterbesetzung 
in die zweite Spielzeithälfte verschoben. 

- Auf diese Weise hoffen wir, Ihnen im September adaptierte Versionen 
von I puritani, Le nozze di Figaro und Werther präsentieren zu können. 

 
Premiere: 

- Die ursprünglich geplante Produktion Le Grand Macabre wurde auf die 
Spielzeit 23/24 verschoben, um das Werk in der Konzeption des 
Regisseurs mit voller Orchester- und Chorbesetzung präsentieren zu 
können.  

- Die Septemberpremiere wird die szenische Aufführung von The 
Medium von Gian Carlo Menotti sein (Musikalische Leitung: GMD 
Sebastian Weigle; Inszenierung: Hans Walter Richter). Im vorigen 
Sommer war diese erfolgreiche Produktion im Bockenheimer Depot zu 
sehen. Nach der langen Pause wollen wir Ihnen an diesem Abend 
solistisch auch unsere Kollektive, das Orchester sowie den Damen- 
und Herrenchor, präsentieren und haben daher die Opernaufführung 
mit kurzen Orchester- und Chorwerken kombiniert. 

- Wir haben die Möglichkeit, diesen Abend als Doppelvorstellung 
anzubieten, sodass wir auch bei begrenzter Zuschauerzahl, möglichst 
wenig Abonnent*innen einen neuen Termin anbieten müssen. 

 
Auf dem Beiblatt finden Sie unseren neuen Septemberplan in kalendarischer 
Übersicht. Ich hoffe, dass wir bald Klarheit haben werden, ob wir diesen so 
realisieren können. 
 
Ich danke Ihnen von ganzem Herzen, dass Sie diese Zeit so verständnisvoll mit 
uns durchstehen und sich auf die für uns alle ungewohnte Kurzfristigkeit und 
Flexibilität einlassen. Sie hören Ende August von uns, wie es weitergehen 
wird.   
 
Haben Sie trotz allem einen schönen Sommer!   
 
Herzliche Grüße,  
 

 

Bernd Loebe 
Intendant / Geschäftsführer 
 
 


