An die Kundinnen und Kunden von musica sacra linz
der Konzerte vom 22. März bis 8. Mai 2020
Undurchführbarkeit der Passions- und Finalkonzerte 2020 aufgrund der gesetzlichen und
behördlichen Bestimmungen
Procedere zur Rückabwicklung des Kartenkaufs mit drei Optionen
Linz, am 7. April 2020
Sehr geehrte Damen und Herren,
gemäß § 15 Epidemiegesetz und der Erlässe der Österreichischen Bundesregierung als Folge der
weiteren Verbreitung des Virus COVID-19 ist seit 10. März 2020 eine Durchführung von Konzerten
vorläufig nicht mehr gestattet. Der Verein musica sacra linz, alle Künstlerinnen und Künstler und die
Geschäftsführung, die sich alle lange auf die sieben Konzerte vorbereitet haben, bedauern diese
außerordentlichen und beispiellosen Schritte und Entscheidungen. Natürlich ist es für musica sacra als
Veranstalter und Verantwortliche eine Selbstverständlichkeit und gesellschaftliche Pflicht, jeglichen
Beitrag zu den behördlichen Maßnahmen im Hinblick auf die Eindämmung der Pandemie sowie zum
Schutze unserer Kundinnen und Kunden und der Bevölkerung zu leisten.
Die bereits erworbenen Karten werden für alle abgesagten Konzerte (22., 26. und 29. März / 4., 26., 30.
April / 8. Mai 2020) erstattet. Dazu benötigen wir einige Angaben von Ihnen. Bitte nutzen Sie dazu das
beigelegte Formular. Wir sind um eine zügige Abwicklung bemüht, gehen aber davon aus, dass die
Rückerstattung im Rahmen des Verkaufssystems des Landestheaters Linz längere Zeit in Anspruch
nehmen wird. Wir bitten Sie angesichts der besonderen Umstände um Geduld.
Sie haben die Wahl zwischen der Erstattung des Kartenpreises, der Möglichkeit auf einen Ersatztermin
zu warten und einer Spende an musica sacra linz | musik in linzer kichen, falls Sie den Verein und die
vielfach freiberuflichen Künstlerinnen und Künstler in dieser schwierigen Situation unterstützen
möchten (Initiative #NoRefundForCulture).
Wir ersuchen Sie, uns bis 31. Mai 2020 mittels ausgefülltem beiliegenden Formular mitzuteilen, für
welche der drei Varianten Sie sich entscheiden. Die genaue Abwicklung entnehmen Sie bitte dem
Formular. Wir danken Ihnen herzlich im Voraus für Ihre Unterstützung.
Wir wünschen Ihnen alles Gute und freuen uns auf ein Wiedersehen in einer neuen Konzertsaison!

Isabel Biederleitner
Generalsekretärin

