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Liebe Konzertbesucherinnen, liebe Konzertbesucher, 

Wir sind optimistisch: Die Musica-Antiqua-Saison 2021/22 soll wie geplant stattfinden, wenn auch 

aufgrund der noch immer anhaltenden COVID-19-Pandemie unter bestimmten Voraussetzungen. Diese 

Voraussetzungen mit einem möglichst vollendeten Konzertgenuss unter einen Hut zu bringen, ist 

möglich, und dafür benötigen wir Ihre Mitwirkung: 

• 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 („Krankenhausampel“) 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. 

Das brauchen Sie für den Konzertbesuch: 

• Eintrittskarte 

• 3G-Nachweis 

• Medizinische Gesichtsmaske (oder FFP2-Maske) 

 

*** 

 

Im Einzelnen: zwei goldene Regeln für den Konzertbesuch 

I. Maskenpflicht: 

Sie sind während Ihres gesamten Aufenthalts im Museum dazu verpflichtet, eine medizinische oder 

eine FFP2-Maske zu tragen. 

• Die Maskenpflicht gilt auch auf Ihrem Sitzplatz im Konzert. 

• Dafür entfällt hier die Abstandspflicht. Sie können die Konzerte wieder im Beieinander mit 

Ihren Lieben und Freunden genießen. 

II. 3G-Regel: 

Zutritt ins Museum und zum Konzert erhalten Sie nur, wenn Sie eine der drei folgenden Bedingungen 

erfüllen und dies auch nachweisen können: 

1. Sie sind vollständig geimpft. 

Nachweis: Gelber europäischer Impfausweis, EU-Impfzertifikat mit QR-Code oder elektronisch, z.B. per 

Mobiltelefon 

2. Sie sind negativ auf COVID-19 getestet, und zwar: 

a. mittels eines PCR- oder POC-PcR oder vergleichbaren Tests, der nicht länger als 48 Stunden 

zurückliegt 

oder 

b. mittels eines Antigen-Tests, der nicht länger als 24 Stunden zurückliegt 
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Nachweis: Testnachweis in Papierform oder elektronisch (Papierform mit den vorgeschriebenen 

Angaben, Stempel und Unterschrift) 

3. Sie sind genesen, d.h. Sie wurden mittels PCR-, POC-PcR oder vergleichbaren Tests vor spätestens 

28 Tagen bis vor frühestens 6 Monaten positiv auf COVID-19 getestet. 

Nachweis: Genesenenausweis, Papierform oder elektronisch 

WICHTIG: 

• Selbsttests akzeptieren wir nicht, da wir die vorgeschriebene Aufsicht über eine sachgerechte 

Durchführung nicht leisten können. 

• Wenn Sie aufgrund eines positiven Tests das Konzert nicht besuchen dürfen, können Sie die 

Konzertkarten nicht zurückgeben. 

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 

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

• Der Saal ist geheizt und klimatisiert. Wir müssen allerdings für einen ausreichenden Luftaustausch 

sorgen und vor und nach dem Konzert querlüften, auch im Winter. Bitte wählen Sie Ihre Kleidung 

entsprechend. 

• In Konzertpausen gelten die Regeln für Bewirtungen. Sie erhalten dort entsprechende Informationen. 

• Da sich die Situation – aktuell durch die „Krankenhausampel“ – 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 Regelei und gegenseitigem Engagement haben wir uns alle eine entspannte 

Konzertsaison verdient – Wir freuen uns auf Sie! 

 

Dr. Frank P. Bär, Germanisches Nationalmuseum 

Dr. Thorsten Preuß, Bayerischer Rundfunk – Studio Franken 

 


