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Vorzeitiges Aus für das «Phantom der Oper» 2020  
Rückerstattung für gekaufte Tickets 
 
Infolge rascher Ausbreitung des Corona-Virus und aufgrund der bundesrätlichen Verfügung 
mussten die drei letzten Aufführungen des Musicals «Das Phantom der Oper» (Freitag, 13./ 
Samstag, 14./ Sonntag, 15. März) abgesagt werden. Für alle am Projekt Beteiligten war das 
ein grosser Schock und für jene Besucherinnen und Besucher, die Tickets für diese 
Vorstellungen gebucht hatten, eine herbe Enttäuschung. Wir bedauern sehr, dass Sie die 
gebuchte Vorstellung nicht besuchen konnten. 
 
Am tiefsten betroffen waren natürlich die jugendlichen Akteure, Tänzerinnen und Sänger 
auf der Bühne und die Musiker des Orchesters, die nach monatelanger seriöser Probenarbeit 
unglaublich motiviert und mit totalem Einsatz ihr Publikum begeisterten. Immerhin: Die fünf 
grandios gelungenen Aufführungen - jedesmal mit Standing Ovation – nehmen sie als 
tröstliche Erinnerung in den Alltag mit.  
 
Für die Verantwortlichen war nicht nur die Begleitung der aufgewühlten Jugendlichen eine 
Herausforderung, sondern nun auch der wirtschaftliche Schaden, der durch den vorzeitigen 
Abbruch entstanden ist. Als Non-Profit-Organisation, die abgesehen von den Profis im 
Kreativteam unentgeltlich arbeitet und auf sehr viele freiwillige Helfer angewiesen ist, 
wollen wir unsere Verpflichtungen gegenüber Lieferanten und Partnern wahrnehmen und 
auch in Zukunft gut mit ihnen zusammenarbeiten.     
 
Sie, liebe Musicalfreunde, haben Tickets gekauft und sind berechtigt, Ihr Geld 
zurückzufordern. Falls Sie aber mit Blick auf unsere finanziell schwierige Situation und als 
Sympathiebekundung gegenüber unserem Projekt auf Ihre Rückforderung ganz oder 
teilweise verzichten möchten, schätzen wir diese Geste der Solidarität ausserordentlich. Ihr 
Entgegenkommen schafft die Voraussetzung für weitere grössere Projekte. Wir danken 
Ihnen ganz herzlich! 
 
Falls Sie die Rückerstattung beantragen, schicken Sie bitte Ihre Tickets zusammen mit einem 
Einzahlungsschein oder mit Angabe Ihrer Bankverbindung (IBAN) bis am 31. März 2020 
zurück an: 
 
«Das Phantom der Oper» 2020 
Ressort Finanzen 
Roland Emmenegger 
Raiffeisenbank im Entlebuch 
Sonnenmatte 1 
6173 Flühli 


