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Offener Brief zu den Münchner Konzertsaal-Plänen 
 
 
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 
 
bitte erlauben Sie, dass wir, der Vorstand und die Geschäftsführung der Theaterge-
meinde e.V., Ihnen mit diesem offenen Brief unsere Haltung und Besorgnis zur Kon-
zertsaalentscheidung, die Sie gemeinsam mit Ministerpräsident Horst Seehofer 
getroffen haben, zur Kenntnis bringen. Die TheaGe München ist mit 25.000 Teilneh-
mern die weitaus größte Theatergemeinde Deutschlands und, wie Sie wissen, ein 
gewichtiger Kulturvermittler in der Landeshauptstadt. Unsere Mitglieder und Teil-
nehmer haben als kulturnahes und kulturinteressiertes Publikum die jüngste Ent-
scheidung und die danach aufkommende Diskussion aufmerksam und kritisch ver-
folgt. 
 
Zunächst möchten wir unser Verständnis äußern, dass für Sie als Münchner Ober-
bürgermeister an erster Stelle die Sanierung des Gasteigs und die deutliche akusti-
sche Verbesserung der Philharmonie stehen, sodass damit die besten Auftrittsbedin-
gungen für die Münchner Philharmoniker geschaffen werden. Wer wollte Ihnen ver-
denken, dass Sie es als Erfolg für die Stadt sehen, wenn sich der Freistaat im Rah-
men des derzeit aktuellen Lösungsmodells erheblich an den Renovierungskosten 
beteiligt und gleichzeitig die Stellung des Gasteig als zentraler Kulturort unverändert 
bleibt? 
 
Dennoch können wir Ihre Entscheidung aufgrund unserer Erfahrungen nicht nach-
vollziehen, und die nun folgenden absehbaren Probleme beunruhigen uns sehr. Die 
zu erwartenden Ergebnisse in einem komplett entkernten und wieder aufgebauten 
Gasteig sind völlig unklar, und es ist zu befürchten, dass die Kosten, wie bei derlei 
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Großprojekten leider üblich, erheblich aus dem Ruder laufen werden, wie die Stadt 
es ja zuletzt beim Deutschen Theater erleben musste.  
 
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 aktuell die Erfahrung, dass Ersatzspielstätten nur sehr 
bedingt angenommen werden. Dies war bei dem durchaus komfortablen Zelt des 
Deutschen Theaters genauso, wie es derzeit bei den Ausweichspielstätten des Gärt-
nerplatztheaters der Fall ist. Es ist aus unserer Sicht untragbar zu riskieren, dass das 
Konzertleben in München über Jahre zum Erliegen kommen könnte! Wir bitten Sie, 
diesem Aspekt besondere Beachtung zu schenken und die Auswirkung nicht gering 
zu schätzen. 
 
Wir sind der festen Überzeugung, dass ein neuer Konzertsaal für München - auch 
wenn der Bau nicht kommunale  Angelegenheit, sondern Sache des Freistaats und 
des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ist - ein Leuchtturm-Projekt für unsere Stadt 
wäre. Aus einem ganz anderen Münchner Themenbereich gibt es ja eine erstaunli-
che Parallele: Die Stadionfrage, die - Sie werden sich erinnern - jahrelang als 
scheinbar unlösbares Problem die Münchner polarisierte. Und heute? Wer kann und 
möchte sich München noch ohne die Allianz-Arena vorstellen? Oder anders herum 
gefragt: Wer kann sich heute noch vorstellen, dass der internationale Münchner 
Spitzenfußball im Olympiastadion der 70er Jahre stattfände? Die Allianz-Arena ist ja 
nicht nur eine international beachtete Fußballstätte, die viele Veranstaltungen an-
zieht, sondern auch ein architektonischer Hingucker und ein erheblicher Wirtschafts-
faktor für München. Das würde auch mit einem Konzertsaal-Neubau gelingen! 
 
Wir appellieren eindringlich an Sie, Ihr politisches Gewicht beim Freistaat geltend zu 
machen und neben einer Prüfung des derzeitigen Kompromisses zum Gasteig recht-
zeitig eine neue und offene Neubau-Standortsuche zu befürworten. Das Münchner 
Konzertpublikum würde es Ihnen danken. So wie jeder musikinteressierte Bürger Sie 
in Ihrem Bestreben unterstützt, die Philharmonie im Gasteig für das Münchner Or-
chester von Weltruf und sein treues Publikum zu "ertüchtigen". Unsere kulturaffine 
Stadt verträgt problemlos zwei bis drei sehr gute, große Konzertsäle. 
 
Im Vertrauen darauf, dass Sie wie auch der Ministerpräsident die aktuelle Entschei-
dung noch einmal überdenken und nach wie vor die beste Lösung für München und 
Bayern anstreben, danken wir für Ihr Interesse. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Sibylle Steinkohl mit Dr. Ariane von Seefranz und Michael Stemmer 
Vorsitzende 

 
Michael Grill 
Geschäftsführer 


