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Es gilt das gesprochene Wort. Sperrfrist: 14. Oktober 2017, 19.30 Uhr 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, 
Wissenschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, bei der Wiedereröffnung 
des Gärtnerplatztheaters am 14. Oktober 2017 in München 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich heiße Sie herzlich willkommen zur 

feierlichen Wiedereröffnung des Gärtnerplatztheaters! „Das neue Haus ist da, stattlich und 

prächtig.“ So stand es in den „Münchner Neuesten Nachrichten“, als im Jahr 1865 das 

Gärtnerplatztheater – damals noch unter dem Namen „Actien-Volkstheater“ – eröffnet 

wurde. Diesen Satz könnte man heute unverändert wieder verwenden. 

Ich freue mich sehr, dass unser Gärtnerplatztheater endlich wieder „am Platz“ ist. Seit fünf 

Jahren haben das Publikum und das Team diesen Moment herbeigesehnt. Die 

Sanierungszeit hat große Herausforderungen mit sich gebracht – künstlerisch und 

organisatorisch: 

Der Theaterbetrieb war sozusagen „heimatlos“ und musste auf über 20 verschiedene 

Spielstätten in der ganzen Stadt ausweichen. In der Sprache der Operette war das ein 

echtes Husarenstück. Doch das Theater hat diese Situation nicht nur mit Bravour 

gemeistert, sondern auch große Publikumserfolge gefeiert. So hat die Platzauslastung in 

dieser Zeit Höchstwerte erreicht. Das ist wirklich mehr, als man ursprünglich erwarten 

konnte! 

Sehr geehrter Herr Staatsintendant! Für diese erfolgreiche Meisterleistung spreche ich 

Ihnen und Ihrem Team meinen herzlichen Dank und meine Anerkennung aus! Mit 

überzeugenden Gast-Engagements und eigenen Regiearbeiten haben Sie dafür gesorgt, 

dass das Gärtnerplatztheater beim Publikum so präsent ist wie selten zuvor. 

Zahlreiche Auszeichnungen in den letzten Jahren bestätigen die hervorragende Arbeit: so 

etwa AZ-Sterne des Jahres oder tz-Rosensträuße für Produktionen oder einzelne 

Künstler, der Kulturpreis Bayern 2013 für Staatsintendant Josef E. Köpplinger oder der 

Deutsche Musical Theater Preis 2015 für die Uraufführung des Musicals „Gefährliche 

Liebschaften“. 
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Das Spektrum des Gärtnerplatztheaters ist beeindruckend und vereint das Musiktheater in 

all seinen Facetten – vom Musical über die Operette, den Tanz bis zur großen Oper. In 

den Jahren der Wanderschaft hat das Staatstheater zudem bewiesen, wie vital es ist, und 

welche Höchstleistungen es erbringen kann.  

Ich bin mir sicher: Das Warten hat sich gelohnt und dem Haus stehen goldene Zeiten 

bevor. „Wir können das schöne Haus mit Freuden begrüßen, indem wir von Herzen 

hoffen, dass es der nicht geringen Aufgabe eines wahren Volkstheaters entsprechen 

möge.“ – so heißt es weiter in den „Münchner Neuesten Nachrichten“ von 1865. Auch das 

gilt heute wieder. 

In diesem Sinne wünsche ich dem Gärtnerplatztheater „toi, toi, toi“ für den Neuanfang und 

dem Publikum viele wunderbare Abende in diesem schönen neuen Haus. 


