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Hinweis: Der aktuelle Teil-Lockdown ist bis Ende November 2020 geplant. Wir gehen gegenwärtig 
davon aus, dass das Konzert mit dem Streichquartett Evgeni Sviridov am 8.12.2020 unter den 
einschlägigen Hygienebedingungen stattfinden kann. 

Änderung für den Kartenverkauf: Dieser wird angesichts der aktuellen Lage erst freigeschaltet, 
wenn die Wiedereröffnung des Museums sicher ist und die dann geltenden Bestimmungen bekannt 
sind. 

 

Liebe Konzertbesucherinnen, liebe Konzertbesucher, 

ja, wir haben es geschafft: Die Musica-Antiqua-Konzerte finden wieder statt, wenn auch aufgrund der 
gegenwärtigen COVID-19-Pandemie in veränderter Form. Diese Form zu finden war eine knifflige An-
gelegenheit, denn Konzertgenuss und Sicherheit unter einen Hut zu bringen ist momentan 
komplizierter als wir dachten. 

Beides können wir nur gemeinsam erreichen, und zwar so: 

• Wir geben Ihnen die nötigen Informationen und treffen die nötigen Vorkehrungen. 

• Sie nehmen sich ein wenig Zeit dafür und halten sich an die Vorgaben. 

Achtung: Da sich von einem Tag auf den anderen etwas ändern kann, bemühen wir uns, dieses Papier 
und unsere Einrichtungen ständig aktuell zu halten. Bitte sehen Sie deshalb vor allem kurz vor einem 
Konzert noch einmal auf der GNM-Website www.gnm.de nach, ob es eine neue Version gibt. 

Die bekannten AHA-Regeln setzen wir so um und bauen dabei fest auf Ihre Mitwirkung: 

Abstand 

• Halten Sie im Museum einschließlich des Konzertsaals und der Waschräume immer 
mindestens 1,5 m Abstand zu Menschen, die nicht zu Ihrem Haushalt gehören, sofern das 
möglich ist (zur Mund-Nasen-Bedeckung s.u.). Unsere Bodenmarkierungen helfen Ihnen dabei. 

• Der Konzertsaal besitzt einen deutlich markierten Eingang und einen gesonderten Ausgang. 
Wenn Sie der Beschriftung folgen, können Sie es nur richtig machen. 

• Im Konzertsaal ist die Bestuhlung so eingerichtet, dass Sie an Ihrem Sitzplatz immer 
mindestens 1,5 m von anderen Sitzenden entfernt sind. Deshalb können Sie leider auch dann 
nicht nebeneinander Platz nehmen, wenn Sie im selben Haushalt leben. Bitte setzen Sie sich 
deshalb auf Ihre nummerierten Plätze, verändern Sie die Absperrungen nicht, und lassen 
später das Konzert bei einem Glas Wein gemeinsam Revue passieren. 

• Konzertpausen sind im Moment nicht vorgesehen. Falls es aber doch welche geben sollte: 
Halten Sie auch dort Abstand, und nehmen Sie dann wieder Ihren nummerierten Sitzplatz ein. 
 

Hände waschen und desinfizieren 

• In der Pandemie haben wir alle neu entdeckt, wie man sich professionell die Hände wäscht. 
Das können Sie in den Toilettenbereichen vor und nach dem Konzert tun. 

• Ebenfalls in der Nähe der Waschbecken gibt es Geräte zur Handdesinfektion. Eine kleine 
Erfrischung, damit die Hände noch sauberer werden. 

• Am Eingang zum Konzertsaal können Sie sich last minute ebenfalls die Hände desinfizieren. 
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Alltagsmaske; auch: Mund- und Nasenschutz 

• Diese Regel ist nirgendwo einfacher zu befolgen als im größten kulturgeschichtlichen Museum 
des deutschen Sprachraums: Sobald Sie das Museum betreten, müssen Sie immer eine Maske 
tragen, auch auf Ihrem Sitzplatz. 

 

Ein ganz große Bitte: 

Wenn Sie sich krank fühlen, an Symptomen leiden, die auf eine COVID-19-Erkrankung 
hindeuten könnten, oder wenn Sie wissen, dass Sie in den letzten 14 Tagen Kontakt zu 
einem bestätigten COVID-19-Fall hatten, bleiben Sie zuhause. Echtes Heldentum zeigt sich 

im Verzicht – selbst bei Musica-Antiqua-Konzerten. 

… und jetzt: das Kleingedruckte 

• Konzertkarten gibt es nur im Online-Verkauf des Germanischen Nationalmuseums auf www.gnm.de 
unter Tickets – Musica Antiqua und an der Museumskasse (keine Abendkasse). 

• Wenn die maximale Corona-bedingte Sitzplatzzahl erreicht ist, werden keine Karten mehr verkauft. 

• Der Kartenverkauf beginnt genau vier Wochen vor dem Konzerttag jeweils um 10:30 h. 

• Sie hinterlassen Ihre Kontaktdaten. Wir speichern diese vier Wochen lang und verwenden Sie nur in 
diesen beiden Fällen: 

o falls eine gesetzlich vorgegebene Kontaktpersonennachverfolgung notwendig wird. 
o falls es für Sie relevante Informationen gibt, z.B. eine weitere Reduzierung der Sitzplatzzahl 

durch neue, kurzfristig erlassene Vorschriften. 

• Der Saal ist geheizt und klimatisiert. Wir müssen allerdings für einen ausreichenden Luftaustausch 
sorgen und vor und nach dem Konzert querlüften, auch im Winter. Außerdem dürfen wir keinen 
Garderobendienst anbieten. Bitte wählen Sie Ihre Kleidung entsprechend. 

• Konzertpausen sind gegenwärtig nicht vorgesehen. Wenn sie wieder möglich sind, gelten die Regeln für 
Bewirtungen. Sie erhalten dann entsprechende Informationen. 

• Die Abstandsregeln gelten im gesamten Museum. Bitte denken Sie daran auch beim Händewaschen, 
und kommen Sie lieber etwas früher. Ihr Sitzplatz ist reserviert. 

• Im Moment können wir keine Sitzplatzwünsche erfüllen, aber wir arbeiten daran. 

• Da sich die Situation jederzeit ändern kann, informieren Sie sich bitte regelmäßig auf der Website des 
Germanischen Nationalmuseums (www.gnm.de). Machen Sie einen letzten Check am Konzerttag. 

• Mit dem Erwerb einer Karte verpflichten Sie sich, die genannten Regeln einzuhalten. 

***** 

Nach so viel gegenseitigem Engagement haben wir uns alle eine schöne Konzertsaison verdient – 
Wir freuen uns auf Sie! 

 

Dr. Frank P. Bär, Germanisches Nationalmuseum 
Dr. Thorsten Preuß, Bayerischer Rundfunk – Studio Franken 


