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Volle Häuser und freie Platzwahl zum Saisonstart 2021/22 
Mit vollständig geöffneten Spielstätten und einer Theaterparade 
durch die Stadt startet das Staatstheater Nürnberg in die Spielzeit  
 
Pünktlich zum Saisonstart 2021/22 kann das Staatstheater Nürnberg wieder vor 
vollem Haus spielen. Alle Plätze in den Spielstätten können ab sofort wieder ge-
bucht werden. Möglich macht das die Kombination aus 3G-Regelung und Masken-
pflicht. Das Tragen einer medizinischen Maske während des gesamten Aufent-
halts im Haus genügt.  
Mit einer Theaterparade durch die Nürnberger Innenstadt feiert das Staatstheater 
am Samstag, 18. September den Spielzeit-Auftakt zusammen mit den Theatern 
Mummpitz und Salz + Pfeffer. Der Umzug startet um 15 Uhr am Richard-Wagner-
Platz.  
 
„Wir freuen uns sehr, zum Beginn der neuen Spielzeit endlich wieder vor vollem 
Haus spielen zu können“, sagt Staatsintendant Jens-Daniel Herzog. „So entsteht 
die einzigartige Atmosphäre, die wir alle am Theater und Konzert so lieben.“  
Die größtmögliche Sicherheit des Publikums und der Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter steht dabei weiterhin an erster Stelle. Das bereits erprobte Besucher*in-
nen-Konzept wurde um die 3G-Regelung erweitert. Herzog: „Alle am Staatsthea-
ter freuen sich, dass es nun endlich wieder losgeht und viele Menschen den Weg 
zu uns ins Theater und ins Konzert finden.“   
 
Nach Prüfung des 3G-Nachweises am Eingang (geimpft, genesen, getestet) ist 
für den Theaterbesuch nur noch das Tragen einer medizinischen Maske erfor-
derlich. Die Maskenpflicht gilt auch während der Vorstellung am Platz. 
 
Insgesamt wird der Theaterbesuch zum Saisonstart wieder ein Stück vertrauter: 
Alle Spielstätten, auch die 3. Etage im Schauspielhaus, sind geöffnet, alle Plätze 
können wieder gebucht werden. Im Opernhaus wurden die fehlenden Sitzreihen 
wieder eingebaut. Auch der 3. Rang ist geöffnet, in der Pause kann der Opern-
hausbalkon wieder genutzt werden. Der Einlass startet 60 Minuten vor Vorstel-
lungsbeginn, auch die Abendkasse ist wieder besetzt.  

 
Das gastronomische Angebot des Staatstheaters steht weiterhin ausschließlich 
auf Vorbestellung zur Verfügung. Über das Gastro-Ticket können Getränke und 
kleine Speisen vorab gebucht und dann vor der Vorstellung oder in der Pause an 
einem zugewiesenen Stehtisch im Opern- bzw. Schauspielhaus verzehrt werden.   
 
 



Gemeinsame Theaterparade durch die Nürnberger Innenstadt  
 
Um den Beginn der neuen Spielzeit auch in die Stadt hinein zu tragen, ziehen am 
Samstag, den 18. September Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Theater 
Mummpitz, Salz + Pfeffer und des Staatstheaters mit einer kleinen Parade durch 
die Innenstadt. Der Umzug startet um 15 Uhr am Richard-Wagner-Platz, dauert 
ca. eine Stunde und führt zum Hauptmarkt und wieder zurück zum Staatsthea-
ter.  

  
Spielplan 2021/22: 
https://www.staatstheater-nuernberg.de/spielplan-21-22 
 
Gastro-Ticket:  
https://www.staatstheater-nuernberg.de/content/gastronomie 

 
Presse-Bildmaterial zum Download: 
https://staatstheater-nuernberg.box.com/s/lpmpqqw3g81phuq5euaias-
lees8ccw1e 
 
Tickets und Vorverkauf: 
Der Vorverkauf für die Veranstaltungen im September und Oktober in allen Spar-
ten sowie für Musiktheater-Vorstellungen im November ist bereits gestartet. Da-
nach findet der Vorverkaufsbeginn jeweils am ersten Werktag des Monats (um 
9.00 Uhr) statt: zwei Monate im Voraus für die Sparten Oper, Ballett und Konzert 
(z.B. am 01.10. für Dezember) und einen Monat im Voraus für die Sparte Schau-
spiel (z.B. am 01.10. für November). 
 
Tickets unter Tel.: 0180-1-344-276 (Festnetz 3,9 Ct./Min., Mobil bis zu 42 
Ct./Min.) oder im Webshop des Staatstheaters: www.staatstheater-nuernberg.de   
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