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Berlin/Köln, 17.03.2020 
 
Pressemitteilung zur aktuellen Situation am Theater: 

VdO fordert sofortige Einstellung des Probenbetriebs in Zeiten des Corona-Virus 
 
 
Angesichts der aktuellen Verbreitung des Corona-Virus und der darauf beruhenden 
Handlungsempfehlungen der entsprechenden behördlichen Stellen fordert die Vereinigung 
deutscher Opernchöre und Bühnentänzer e.V.  (VdO) alle deutschen Theater auf, den 
Probenbetrieb in der bisherigen Art und Weise mit sofortiger Wirkung einzustellen.  
 
Jegliche zu vermeidende und nicht notwendige Menschenansammlungen sind von Bundes-, 
Landes- und Kommunalbehörden untersagt bzw. angeraten zu verhindern. 
 
Gerade die Tätigkeit von Bühnen-Künstlern ist naturgemäß mit einem intensiven körperlichen 
Einsatz und Kontakt mit KollegInnen auf z.T. engstem Raum verbunden. Dies gilt in Tanz, 
Schauspiel und Musiktheater gleichermaßen für alle darstellenden Künstler. Der jedoch 
vollkommen unvermeidbare Körperkontakt bei Bühnenproben, insbesondere im professionellen 
Tanz sowie das unvermeidbare Ausscheiden von Speicheltröpfchen im professionellen Umgang 
mit der Stimme bei Gesang und Schauspiel stellen bereits per se eine für Ansteckungen mit einem 
Virus potentiell besonders förderliche Tätigkeit dar. 
 
Angesichts der aktuellen Appelle und Maßnahmen der Bundesregierung scheint es, nicht zuletzt 
auch in Hinblick auf die Fürsorgepflicht der Arbeitgeber, unausweichlich – nicht nur im Sinne der 
Zuschauer, sondern gerade auch im Hinblick auf den verantwortungsvollem Umgang mit den 
eigenen MitarbeiterInnen –, dass die verantwortlichen Entscheidungsträger der Theater und die 
Betreiber entsprechender Institutionen die bisherige Handhabung des Spiel- und Probenbetriebs, 
soweit nicht längst geschehen, umgehend einstellen. 
 
Selbstverständlich stehen alle von uns vertretenen KünstlerInnen jederzeit bereit, etwa auf 
individuellem Weg im Selbststudium oder auch online an den aktuellen Produktionen weiterhin 
mitzuarbeiten. Für entsprechende Anregungen und alternative Ideen stehen die Ansprechpartner 
der VdO jederzeit zur Verfügung. 
 
 
Die Vereinigung deutscher Opernchöre und Bühnentänzer e.V. ist die Gewerkschaft und der 
Berufsverband der Opernsänger/-innen und Bühnentänzer/-innen an deutschen Theatern. 
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