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Konzerthausneubauten polarisieren.
Auch in Münster. In manchen Städ-
ten fehlt immer noch ein geeigneter

Raum für Musik. Auch in Münster. Das Sin-
fonieorchester spielt seit der Zerstörung der
alten Musikhalle im Großen Haus der Städti-
schen Bühnen. Akustisch relevante Räume
in geeigneter Größe gibt es in Münster nicht.
Die Folge: Das Konzertpublikum droht, sich
neu zu orientieren, denn andernorts schafft
man Fakten. Jüngst in Coesfeld, bald in Bo-
chum. Ein Konzerthaus wird künftig im
Werben um Betriebe, Beschäftigte, Studen-
ten oder Touristen zum Standard eines Ober-
zentrums zählen. Um in diesem Konzert mit-
spielen zu können, muss Münster deshalb
jetzt investieren. Für die Stadt steht dabei
mehr auf dem Spiel als ein Konzertsaal, denn
die Realisierung der 30 Millionen Euro teu-
ren Musik- und Kongresshalle zieht weitere
Investitionen nach sich, die mit insgesamt
100 Millionen Euro beziffert werden.

Zu den Fakten: In Sichtweite des barocken
Schlosses und fußläufig zur Altstadt entste-
hen eine Musik- und Kongresshalle, eine
Tiefgarage und ein Tagungshotel. Sie ge-
meinsam bilden das Kulturforum Westfalen.
Bebaut wird ein Teil des landeseigenen Hin-
denburgplatzes, den das Land NRW der Stadt
Münster für die Musikhalle kostenfrei über-
lässt. Der Bau der Musikhalle wird 30 Mio.
Euro kosten. Eine finanzielle Herausforde-
rung, die die Kommune nicht alleine stem-
men muss. Vielmehr entstand mit dem »Mo-
dell Münster« ein eher partnerschaftliches
Finanzierungsmodell zwischen Stadt und Bür-
gerschaft mit Vorbildcharakter.

Die Stadt Münster wird aus ihrem Vermö-
genshaushalt 12 Millionen Euro für den Bau

der Musik- und
Kongressha l l e
aufbringen. Die
eigens gegründe-
te Stiftung Musik-
halle  akquiriert
aus der münster-
schen Bürger-
schaft Spenden-
gelder in Höhe
von 18 Millionen
Euro. Bereits 10
Millionen Euro
davon sind zuge-
sagt. Damit sind
75% der Bausum-

me bereits vorhanden. Da
das Sinfonieorchester
künftig in der Musikhalle
spielen wird, mietet die
Stadt Münster die Musik-
und Kongresshalle an 50
Tagen pro Jahr zu markt-
üblichen Konditionen. Er-
träge aus weiteren Stiftun-
gen stehen bereit, um den
Kulturbetrieb der Musikhalle zu unterstüt-
zen.

In Zeiten maroder kommunaler Haushalte
spielen die Folgekosten bei der Entschei-
dung für ein Großprojekt eine wichtige Rol-
le. Auch hier fand sich eine spezifische Müns-
ter-Lösung: Für die Musik- und Kongress-
halle wird ein privater Betreiber gesucht.
Mehrere Unternehmen haben sich darüber
hinaus entschlossen, die Kosten der laufen-
den Bauunterhaltung nach Ablauf der Ge-
währleistungsfristen für weitere zehn Jahre
zu übernehmen. Eine Zusage, die den Betrieb
der Musikhalle attraktiv macht. Experten be-
stätigen, dass die Musikhalle unter diesen
Bedingungen wirtschaftlich geführt werden
kann.

Für einen Einsatz von zwölf Mio. Euro
erhält die Stadt also eine Musikhalle, für die
ca. 15 Jahre keine Instandhaltungskosten
anfallen und die sie nicht selbst betreiben
muss. Zusammen mit der Tiefgarage und
dem Tagungshotel – beide ebenfalls in pri-
vater Trägerschaft – entsteht ein Potenzial,
das die Stadt und die Region für Wirtschaft
und Tourismus attraktiver macht, der Uni-
versität klare Wettbewerbsvorteile ver-
schafft und damit letztlich jedem Bürger
zugute kommt. All diese Fakten zeigen auch
in der Landesregierung Wirkung. Deshalb
denkt man dort über eine zusätzliche Förde-
rung der beispiellosen münsterschen Initia-
tive nach.

Mögen Kritiker den Bau der Musik- und
Kongresshalle auch gerne als »Langeweiler
im Stadtmarketing« bezeichnen, Verein und
Stiftung Musikhalle sehen darin eine große
Chance in der Profilierung Münsters als Wirt-
schaftsstandort und als Stadt der Kultur und
der Wissenschaft. Kultur ist harter Standort-
faktor. Um Spitzenpositionen in Unterneh-
men und Universitäten zu besetzen, müssen
die Rahmenbedingungen stimmen. Die kul-
turelle Attraktivität einer Stadt hat direkten
Einfluss auf die Bewerbung von Fachkräf-

ten. Auch Hotellerie, Gastronomie und Ein-
zelhandel werden vom Bau des Kulturforums
profitieren. Der deutsche Städtetourismus
floriert. Münster steht aber mit anderen Städ-
ten in einem harten Konkurrenzkampf um
Touristen. Deshalb gilt es auch hier, zuneh-
mend verwöhnten Reiseveranstaltern weite-
re gute Argumente für einen Münster-Be-
such zu präsentieren.

Das münstersche Schloss als Herz der
Universität ist nicht nur eines der wichtigs-
ten kulturhistorischen Wahrzeichen der
Stadt Münster, sondern auch Hauptsitz der
drittgrößten deutschen Universität. Mit dem
Bau des Kulturforums kann die Universität
einen Quantensprung im Tagungssektor
vollziehen. Sie kann künftig Kongresse und
Tagungen nach Münster holen, die über die
Jahre abgewandert waren. Auch in den Uni-
versitäten läuft der Wettbewerb um die
besten Köpfe. Das gilt auch für Studenten.
Junge Menschen und kluge Köpfe dauer-
haft an eine Stadt zu binden, scheint in
Zeiten des demografischen Wandels eine
nachhaltige Investition. Mit dem Bau der
Musikhalle baut Münster nicht nur ein Kon-
zerthaus, sondern stellt auch Weichen für
seine Positionierung im Wettbewerb der
Städte.

»Alles, was man tun muss, ist die richtige
Taste zum richtigen Zeitpunkt zu drücken«.
Das sagte Johann Sebastian Bach über Mu-
sik. Auf Münster übertragen gilt es deshalb
jetzt, das  Projekt mit allen Beteiligten so
weit voranzutreiben, dass ein endgültiger
Entwurf für die Musikhalle verabschiedet
werden kann. Schon im Herbst werden die
Münsteraner wissen, wie sich ein löchriger
Parkplatz in einen hochattraktiven Standort
verwandelt, ohne mit guten Traditionen zu
brechen. Denn der Send kann bleiben und
der Blick auf das Schloss wird nicht verbaut.
Das war und ist Prämisse für die Architek-
ten.

Klaus Anderbrügge

■ Standortentwicklung und Streichkonzerte
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Konzerthäuser, Musikhallen, Festivalbauten: kaum eine Groß-

stadt in Deutschland, die nicht über eine entsprechende

Einrichtung verfügt, eine solche gegenwärtig erstellt oder

plant. Und die kommunale Kulturpolitik ist in der Regel auf Seiten der

Befürworter, die sich zudem in Unterstützervereinen, Freundeskreisen

etc. organisiert haben. Widerspruch regt sich zumeist nur bei den

kleinen Oppositionsparteien. Dabei muss die Frage erlaubt sein, wozu

ein derartiges – zumeist zusätzliches – Kulturangebot gut ist, und zwar



13Kulturpolitische Mitteilungen • Nr. 117 • II/2007

PRO & CONTRA

Ein Oberbürgermeister ohne Philhar-
monie ist ein armer Hund. Wenn ihm
dann noch ein Bundesligastadion fehlt,

traut er sich kaum zum Städtetag in den Kreis
der Kollegen. Diese Häme! Eine Konzerthal-
le muss sein und nicht irgendeine! Akustik
von Weltklasse und Architektur von europä-
ischem Rang sind Mindeststandards! Musik-
hallen sprießen wie Pilze aus dem Boden.
Besonders fruchtbar ist der Boden im Ruhr-
gebiet: Dortmund, Essen, Bochum, Duisburg,
Gelsenkirchen – man hat gerade oder will
demnächst die umgelernten Kumpels mit ei-
ner Philharmonie beglücken. Da will die ei-
gentliche Hauptstadt Westfalens, das 40 Au-
tominuten vor Ort liegende Münster nicht bei
Seite stehen. Ein Kulturredakteur nannte die-
sen Klassikboom in Beton und Stahl kürzlich
treffend »Konzerthaus-Monopoly«.

Nun könnte ein halbwegs gebildeter
Mensch diesen kulturpolitischen Wettstreit
nur begrüßen, wenn es denn ein solcher wäre.
Bei genauerem Hinschauen handelt es sich
aber fast überall um das fantasielose Stadt-
marketingcredo, wonach ein Oberzentrum
bestimmte Attribute einer »Big City« vorzu-
weisen hat. Eben auch eine Musikhalle!

Das Pro und Contra für ein solches Vorhaben
dürfte wohl von Stadt zu Stadt unterschiedlich
zu bewerten sein und sich zweitens nicht gegen
ein solches Kulturinstitut als solches, sondern
gegen diese Art von Stadtpolitik richten. Im
Falle Münsters gäbe es Folgendes zu wissen:

1989 wurden die Idee und der entsprechen-
de Musikhallenverein geboren, galten aber
lange Zeit als chancenloser Spleen eines Händ-
lers von Nobelkarossen. Erst als Mitte der 90er
Jahre die seit Kriegsende regierende CDU und
mit ihr die bessere Münstersche Gesellschaft
wegen eines rot-grün regierten Rathauses (ein
Un- und ein Einzelfall) in tiefe Depression
verfiel, entdeckte man dieses Thema als visi-
onäres Leitprojekt. Damals bewaffneten sich
die Herrschaften mit Spaten und ließen sich
vor dem Schloss mit dem Versprechen ablich-

ten, in nur zwei Jahren spie-
le hier das »Who is Who«
der Klassikszene. Das Pro-
jekt erhielt viel, zu viel
Schwung. Mit Hilfe der Lan-
des-SPD wuchs es zum
»Westfälischen Kulturfo-
rum«. Nun sollte der Hin-
denburgplatz ausser mit ei-
ner Musikhalle auch noch

mit einem Kunstmuseum, einem Hotel, einer
Tiefgarage und neuer Erschließung geadelt
werden. Ein weltweiter und sauteurer Ideen-
wettbewerb wurde ausgeschrieben. Die Er-
gebnisse spielen keine Rolle mehr! Denn bald
zogen sich der Landschaftsverband und dann
das Land NRW zurück. Übrig blieben eine
Tiefgarage mit Musikhalle und die Hoffnung
auf eine Hotelkette, die blöd genug ist, die
Erschließungskosten zu übernehmen.

Es gibt eine ganze Reihe von Gründen,
gegen diese Planung zu sein. So halte ich z.B.
die Bebauung der letzten großen innenstadt-
nahen Freifläche für stadtplanerisch fatal.
Eine Musikhalle gehört, wenn das Argument
der Umwegrentabilität halbwegs taugen soll,
in die Altstadt. Umgekehrt: der ausgesuchte
Standort Hindenburgplatz ist für eine Stadt
von  Münsters Größe die einzige Chance,
attraktive Open-Air oder Zeltvorstellungen
zu präsentieren.

Vor allem aber: Münster bemüht sich mit
einem Kraftakt, der Schuldenfalle zu entkom-
men. Trotz massiver Vermögensverkäufe wuchs
der Schuldenberg  auf über 700 Mio. Euro! Jede
Woche überweist die Stadt 1 Mio. Euro Kredit-
zinsen an die Banken. Heute werden Bäder und
Stadtteilbüchereien geschlossen. Bei Schulen
und Sportstätten türmt sich ein skandalöser
Sanierungsstau. Freie Träger der Jugend- und
Sozialarbeit, Kultur- und Sportvereine werden
in die dritte (!) Sparrunde gehetzt. VHS, Stadt-
museum, Stadtbücherei, Stadtarchiv und Mu-
sikschule erkennt man nach einer Kürzungsor-
gie nicht wieder! Angesichts dieses akut wir-
kenden Sparkurses 12 Mio. Euro  Steuermittel
in eine Philharmonie zu investieren, zeugt von
Mangel an sozialer Kompetenz.

Kompetenz ist ein zweites Schlüsselwort.
Die Rechenkünste des Musikhallenvereins
sind mit naiv noch freundlich umschrieben.
In seiner Baufinanzierung ignoriert er souve-
rän die Erschließungs- und Herrichtungskos-
ten des Platzes. Die Lasten für Bauunterhal-
tung und Betrieb will er durch reines Vermie-

tungsgeschäft kostendeckend (!) schultern.
Kein Wunder, dass trotz gegenteiliger Beteu-
erung das Betriebsrisiko am Ende bei der
Stadt liegen soll. Ebenfalls kein Wunder,
dass alle Bürgerumfragen eine klare Ableh-
nung des Projektes ergeben. Darüber täuscht
auch die beeindruckende Summe von 10 Mio.
Euro gesammelter Spenden nicht hinweg.
Das Geld kommt zum größten Teil aus öf-
fentlich-rechtlichen Unternehmen, die poli-
tisch »motiviert« wurden.

Nebenbei: Die Matadore des Musikhallen-
vereins reden seit einiger Zeit auffallend von
einer Kongress- statt einer Konzerthalle. So
hat man die Universität auf die Seite gezo-
gen, die – selbstredend kostenlos – den Neu-
bau vorm Schloss nutzen will. Das gerade
erst für 110 Mio. Euro modernisierte Kon-
gresszentrum Halle Münsterland hat für die-
sen Fall einen Zuschussmehrbedarf von 1,4
Mio. Euro signalisiert!

Kulturpolitisch ist die Musikhalle ohnehin
nie wirklich diskutiert worden – weder ihre
Vor- noch ihre Nachteile für die örtliche Kul-
turlandschaft. Es fehlt weder in Münster noch
im Münsterland an einem qualifizierten Ange-
bot klassischer Musik. Was fehlt, ist ein großer
(1.800 Plätze) Konzertraum: groß genug, um
die Stars der Klassikszene, um fünf- und sechs-
stellige Gagenforderungen über möglichst viel
Sitzplätze zu refinanzieren. Na und?

Nebenbei: Die aktuelle kulturpolitische De-
batte dreht sich um die Folgen der demogra-
phischen Entwicklung. Die Statistik belegt
leider stetig sinkende und alternde Besucher-
zahlen bei klassischen Konzerten in den letz-
ten 20 Jahren. Und das, obwohl im selben
Zeitraum mehr Geld denn je in musische Bil-
dung und Ausbil-
dung gesteckt wur-
de. Geht das so
weiter, und nichts
spricht dagegen:
Wer soll in 20 Jah-
ren in der Musik-
halle sitzen?

Mehr Geld für
Kultur? Ja! Zum
Beispiel für be-
zahlbare Kurse bei
VHS und Musik-
schule oder für ein
flächendeckendes
Büchereiangebot!

Hery Klas

»Konzerthaus-Monopoly« ■
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jenseits aller städtebaulichen, kulturwirtschaftlichen oder sonstigen

»Umwegrentabilitäten«, vom Blick auf die Folgekosten für die ohnehin

gebeutelten Stadtfinanzen ganz zu schweigen.

Mit der Rubrik »Pro & Contra« greifen wir ein kulturpolitisch kontrovers

diskutiertes Thema auf und geben den Protagonisten des Disputes

Gelegenheit, ihre Meinung darzulegen. Beginnen wollen wir mit der

aktuellen Diskussion über Sinn und Unsinn einer neuen Musikhalle in

Münster. (Red.)


