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Offener Brief zu den Münchner Konzertsaal-Plänen 
 
 
Sehr geehrter Herr Ministerpräsident, 
 
bitte erlauben Sie, dass wir, der Vorstand und die Geschäftsführung der Theaterge-
meinde e.V. München, Ihnen mit diesem offenen Brief unsere Haltung und Besorgnis 
zur Konzertsaalentscheidung des Ministerrats zur Kenntnis bringen. Die Münchner 
TheaGe ist mit 25.000 Teilnehmern die weitaus größte Theatergemeinde Deutsch-
lands und damit auch gewichtiger Kulturvermittler der Landeshauptstadt. Unsere 
Mitglieder und Kunden haben als kulturnahes und kulturinteressiertes Publikum die 
jüngste Entscheidung und die danach aufkommende Diskussion aufmerksam und 
kritisch verfolgt. 
 
Zunächst möchten wir Ihnen für Ihr persönliches Engagement in der Konzertsaal-
Frage und die damit verbundenen jahrelangen Bemühungen danken. Sie hatten sich 
hier klar auf Seiten der Kultur positioniert und haben für die Kultur gekämpft. Auch 
dies ist in unserer Gemeinde mit großem Interesse registriert worden. 
 
Wir gehen selbstverständlich davon aus, dass die Abkehr von dem Plan, einen neu-
en Konzertsaal zu errichten, wohlüberlegt ist, sonst hätten Sie eine derart unpopuläre 
Entscheidung sicher nicht getroffen. Nachvollziehen können wir sie jedoch aufgrund 
unserer Erfahrungen nicht, und die nun folgenden absehbaren Probleme beunruhi-
gen uns sehr. Unser Konzertpublikum besucht die Philharmonie im Gasteig wie den 
Herkulessaal regelmäßig und gerne. Mit den dortigen Unzulänglichkeiten haben sich 
die Besucher weitgehend abgefunden - auch in der Hoffnung, dass ein neuer Kon-
zertsaal gebaut wird, der den Musikliebhabern, denen die es werden wollen (es gibt 
sie in durchaus großer Zahl) und den Künstlern eine hervorragende Akustik, ange-
messene Räumlichkeiten und eine sehr gute Architektur bringen wird. 
 
Ein neuer Konzertsaal wäre ein Leuchtturm-Projekt für München, Bayern und weit 
darüber hinaus. Auf der anderen Seite sind die zu erwartenden Ergebnisse in einem 
entkernten und wieder aufgebauten Gasteig völlig unklar, und es ist zu befürchten, 
dass die Kosten am Ende ebenso teuer sind wie ein Neubau. 
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Mit großer Sorge sehen wir, dass mit der jetzigen Lösung durch die Umbauzeit eine 
sehr starke Einschränkung des Münchner Konzertlebens verbunden sein wird. Wir 
kennen die Notwendigkeit von Kontinuität im Kulturleben als Kulturvermittler seit 
Jahrzehnten, und wir machen schon aktuell die Erfahrung, dass Ersatzspielstätten 
nur sehr bedingt angenommen werden. Dies war bei dem durchaus komfortablen 
Zelt des Deutschen Theaters in Fröttmaning genauso, wie es derzeit bei den Aus-
weichspielstätten des Gärtnerplatztheaters der Fall ist. Es ist aus unserer Sicht un-
tragbar zu riskieren, dass das Konzertleben in München über Jahre zum großen Teil 
zum Erliegen kommen könnte! Wir bitten Sie sehr, diesem Aspekt besondere Beach-
tung zu schenken und die Auswirkung nicht gering zu schätzen. Allein der Anpas-
sungsbedarf im Herkulessaal, der als Spielstätte beider Orchester jahrelang rei-
bungslos und in verbesserter Form funktionieren muss, wird wohl mit der Planung 
und Umsetzung Jahre dauern. Dies wird schon die ersten ernsten Einschränkungen 
für den Kulturbetrieb mit sich bringen. 
 
Im Vertrauen darauf, dass Sie als Ministerpräsident weiterhin die beste Lösung für 
das Kulturpublikum und die bayerische Landeshauptstadt anstreben, appellieren wir 
eindringlich an Sie, die absehbaren großen Schwierigkeiten, die mit der jetzigen 
Entscheidung verbunden sind, nicht vom Tisch zu wischen. Wir bitten Sie, nach 
gründlicher Abwägung aller Fakten auch die Alternative einer neuen, offenen und 
rasch zu führenden Standortsuche rechtzeitig ins Auge zu fassen – das wäre allemal 
besser als das Festhalten an einer Entscheidung, die absehbar nur in einem immer 
größeren Strudel von Problemen enden wird. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Der Vorstand und die Geschäftsführung der TheaGe 
 

 
Sibylle Steinkohl Dr. Ariane von Seefranz Michael Stemmer Michael Grill 


