Sollte diese Pressemitteilung nicht richtig angezeigt werden, klicken Sie bitte hier.

12.02.2015

MÜNCHNER PHILHARMONIKER

KARTEN

SPIELFELD KLASSIK

Pressemitteilung
Konzertsaal-Diskussion und Sanierung Philharmonie
im Gasteig
Mit folgendem Brief werden sich die Münchner Philharmoniker an ihre Abonnentinnen und
Abonnenten wenden und möchten Stellung zur aktuellen Konzertsaaldiskussion sowie zur
Sanierung der Philharmonie im Gasteig nehmen.

Liebe Abonnentinnen und Abonnenten der Münchner Philharmoniker,
am Montag der vergangenen Woche hat Ministerpräsident Seehofer erklärt, dass der
Freistaat Bayern keinen eigenen Konzertsaal in München errichten wird. Er hat dem
Münchner Oberbürgermeister Reiter angeboten, sich an der Sanierung der Philharmonie
im Gasteig zu beteiligen. Dieser Entschluss löste eine regelrechte Medien- und
Pressekampagne aus und führte teilweise zu harschen Reaktionen.
Der bestehende Konzertsaal, die Philharmonie im Gasteig, steht nun im Zentrum der
musikalisch-kulturellen Aufmerksamkeit der Stadt München. Jetzt eröffnet sich die
Chance, die Philharmonie für das Publikum zu einem außergewöhnlichen und vor allem
zukunftsfähigen Ort der klassischen Musik in München zu machen.
Die Entscheidung für eine umfassende Optimierung der Philharmonie im Gasteig zu einer
"Philharmonie der Zukunft" ist auch das Bekenntnis zu einer 30-jährigen
Erfolgsgeschichte, die unter anderem Münchens Orchester zu dem gemacht hat, was sie
heute sind, nämlich weltweit geachtete und bewunderte Botschafter der Kultur- und
Musikstadt München.
Diese politische Willensbekundung ist eine Entscheidung für den Musikstandort München.
So kann nun ein Saal mit vereinten Kräften geschaffen werden, der mit den

internationalen Spitzensälen wie Berlin, Tokio oder Luzern in einer Reihe steht.
In der seit Jahren geführten Debatte um einen weiteren Konzertsaal in München haben
sich die Münchner Philharmoniker niemals gegen einen neuen Konzertsaal
ausgesprochen. Dazu stehen wir auch heute. Die Kollegialität und das Miteinander sehen
wir als Voraussetzungen, um gemeinsam das klassische Musikleben in München auch für
die nächste Generation positiv zu gestalten. Eine "neue Philharmonie" wird dazu einen
wesentlichen Beitrag leisten. In diesem Sinne ist uns an einer konstruktiven
Zusammenarbeit mit allen Beteiligten gelegen.
In der ab dem Jahr 2020 auf uns zukommenden Umbauphase des Gasteigs, die uns alle
vor eine große organisatorische und logistische Herausforderung stellt, werden die
Verantwortlichen der Münchner Philharmoniker alles dafür tun, Sie, unsere
Abonnentinnen und Abonnenten, weiterhin auf höchstem Niveau musikalisch und
künstlerisch erfreuen zu dürfen!
Mit herzlichen Grüßen
Paul Müller
Intendant
Stephan Haack
Konstantin Sellheim
Matthias Ambrosius
Orchestervorstand
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