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Ein Konzerthaus 

im

Münchner Westen

Die Unternehmer Christian und Michael Amberger planen 
den Umbau des ehemaligen Aubinger Kraftwerkes zum 
Philharmonischen Kraftwerk. Sie stellen dieses ungewöhn-
liche und beeindruckende Bauwerk  dem Münchner Kultur-
leben zur Verfügung. Das denkmalgeschützte Industriege-
bäude von 1937 wurde nach dem Zweiten Weltkrieg zum 
Heizkraftwerk. Seit dessen Stilllegung steht die Halle leer 
und war wegen ihrer architektonischen Klarheit und Härte 
ein begehrter Ort für urbane Jugendkultur. Seit 2005 ist die 
von geschütztem Baumbestand umgebene Halle in Besitz 
der Gebrüder Amberger und soll nun ein Zentrum für inter-
nationale Hochkultur werden.
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Pasing

S-Bahn

A99

A8

Peripherie

mit Kultur prägen!

Der bisher in kultureller Hinsicht wenig rei-
che Münchner Westen wird einen Markstein 
erhalten, der die dort erwartete städtebau-
liche Entwicklung weiter befördern wird. 
Das Beispiel des neuen Konzerthauses in der 
Pariser Peripherie zeigt schon jetzt, welche 
prägenden Impulse ein Kulturbetrieb für die 
positive Entfaltung von suburbanen Stadt-
teilen geben kann. Die einmalige Ver bindung 
von Kultur und Industriedenkmal schafft für 
den Münchner Westen einen Identifikati-
onspunkt, der auch inhaltlich Leitbild für die 
weitere städtebauliche Ausgestaltung sein 
kann. Am Stadtrand entsteht ein neues kul-
turelles Zentrum, das in Wechselwirkung 
mit den großen Kulturbezirken in der Mitte 
Münchens ein kräftiges kulturelles Span-
nungsfeld entfaltet, das wegweisend für die 
weitere städtebauliche Entwicklung Mün-
chens ist. Umliegende Städte wie Augsburg, 
Landsberg am Lech, Dachau oder Starnberg, 
aber auch kleinere Gemeinden wie Ger-
mering, Gauting und Planegg, profitieren 
unmittelbar vom Philharmonischen Kraft-
werk und werden weiter eingebettet in die 
Kulturmetropole München.

Optimale

Verkehrsanbindung

Das Heizkraftwerk 
an der Rupert- 
Bodner-Straße in 
München-Aubing 
liegt im Einzugsgebiet 
der Städte und Ge-
meinden im Münch-
ner Westen. Die 
S-Bahn-Linien S3 mit 
dem S-Bahnhof Lang-
wied, die S4 mit dem 
Bahnhof in Aubing 
sowie der Bahnhof in 
Pasing gewährleisten 
kurze Fahrzeiten vom 
Münchner Zentrum 
– das Kraftwerk ist 
nur sechs S-Bahnsta-
tionen vom Münchner 
Hauptbahnhof ent-
fernt. Durch die A 8 
im Norden und die 
Umgehungsautobahn 
A 99 im Westen ist 
das Kraftwerk ver-
kehrstechnisch sehr 
gut angebunden  
und vom Münchner 
Zentrum in 13 Fahr-
minuten erreichbar. 



The Munich

»Tate Modern« of Music

Die vielfältigen kulturellen Umnutzungen 
von ehemaligen Zechen im Ruhrgebiet ha-
ben auf eindrucksvolle Weise bewiesen, wie 
hervorragend sich Industriebrachen als Orte 
zeitgemäßer Kunstproduktion und Kultur-
präsentation eignen. Das international wohl 
prominenteste Projekt war die Einbettung 
der »Tate Modern« Kunstgalerien in London  
in ein altes Heizkraftwerk. Die Symbiose  
von rauem Industriedenkmal, moderner,  
anspruchsvoller Architektursprache und 
aktueller Kunstpräsentation auf internatio-
nalem Niveau begeistert weltweit. 

Das

„Interims-

Konzerthaus“

Der Münchner Ga-
steig wird ab ca. 2020 
zu Umbauzwecken 
komplett geschlossen 
werden. Die verschie-
denen Räume und 
Institutionen, die 
hier untergebracht 
sind, brauchen vo-
rübergehend eine 
neue Heimat. Das 
Philharmonische 
Kraftwerk könnte 
diese Interimsrolle 
übernehmen. Die 
Ausstattung des 
Kraftwerks entspricht 
höchsten Anforderun-
gen an Raumbedarf 
Akustik, Technik, 
sozialer Infrastruktur, 
Gastronomie und 
städtebaulicher An-
bindung. Der Umbau 
des Heizkraftwerkes 
in das Philharmoni-
sche Kraftwerk wäre 
pünktlich 2019 abge-
schlossen.



Industriekultur trifft

Hochkultur

Das ehemalige Heizkraftwerk ist eines der wenigen noch er-
haltenen großen Industriedenkmäler in München. Das funk-
tionalistische Gebäude mit neoklassizistischen Fassadenele-
menten überzeugt durch seine außergewöhnlich kräftige 
Ausstrahlung und ergänzt die Reihe der anspruchsvollen 
Münchner Kulturbauten um ein herbes Pendant. Aufgrund 
seiner Abmessungen eignet sich das stolze Backsteingebäude 
(35x 25x45m) auf beeindruckende Weise für einen Konzertsaal. 
Sensibel in dieses Industriedenkmal integriert, erfüllt dieser 
neue Saal höchste räumliche und akustische Ansprüche an 
klassische Musik auf Weltniveau und bietet gleichzeitig einen 
charaktervollen und kräftigen Rahmen für noch Unentdecktes, 
Avantgardistisches und Experimentelles. Im Philharmoni-
schen Kraftwerk treffen erstmals in München dauerhaft Indus-
triekultur und musikalische Hochkultur aufeinander. Aus die-
ser Wechselbeziehung entsteht ein neuer, starker kraftvoller 
Ort, der der klassischen Musikszene, aber auch der internati-
onalen und einheimischen Tanz- und Theaterszene eine Ex-
perimentierplattform bietet. München kann so seinem inter-
nationalen Ruf als eines der führenden musikalischen und 
künstlerischen Zentren gerecht werden und seine Offenheit 
für Zeitgeist und Avantgarde unter Beweis stellen. Das Phil-
harmonische Kraftwerk vervollständigt Münchens Landschaft 
klassischer Konzerthäuser um eine schon lange erwartete, für 
Experimente offene Variante, einen Brückenkopf einer neuen, 
weltoffenen Kulturszene.
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      Architektur

Das Heizkraftwerk 
ist weithin sichtbar 
als Wahrzeichen 
des neuen Ortes für 
Musik. Die nötigen 
Räumlichkeiten 
für Garderoben, 
Proberäume, einen 
Kammerkonzertsaal, 
Gastronomie, 
Verwaltung und 
Technik werden 
in einem niedrig 
gehaltenen Anbau 
untergebracht. Wie 
aufgebrochene Erd-
schollen umspielen 
die neuen Kunst-
schollen sensibel das 
alte Kraftwerk und 
stärken seine heraus-
ragende Position in 
der Umgebung.
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Höchste

Flexibilität

Das Philharmonische 
Kraftwerk ist mehr 
als nur ein klassisches 
Konzerthaus: Es ist 
mit mobilen Boden- 
und Tribünenelemen-
ten ausgestattet, und 
im Bereich der Decke 
ermöglichen variable 
bühnentechnische 
Vorrichtungen eine 
sehr hohe Nutzungs-
flexibilität. Dies 
ermöglicht zahlreiche 
räumliche Situatio-
nen, die den Rahmen 
eines klassischen 
Saals für innovative 
und experimentelle 
Tanztheater, Pop-
konzerte und neue 
mediale Inszenierun-
gen überraschend 
erweitern. So kann 
München im weltwei-
ten Wettlauf um den 
besten Standort für 
Dirigenten und Musi-
ker seine Innovations-
kraft unterstreichen.



Ein Saal

für 1800 Besucher mit

bester Akustik

Das alte Heiz-
kraftwerk  bietet 
akustisch ideale 
Voraussetzungen für 
seine Umgestaltung 
in einen klassischen 
Konzertsaal.  Die ge-
gebenen räumlichen 
Verhältnisse mit einer 
Länge von etwa 43 m, 
einer Breite zwischen 
den Betonpfeilern 
von 21 m und einer 
Raumhöhe von über 
23 m entsprechen 
akustisch den Pro-
portionen internati-
onal herausragender 
Konzertsäle für bis zu 
1800 Personen, wie 
z.B. in Luzern.
Als Herzstück des 
Saales bietet das Podi -
um mit einer Breite 
von 19–20 m und 
einer Tiefe von 13 m
ideale Abmessungen 
für die Orchester-
aufstellung und 
ermöglicht die 
Auf führung auch 
üppig besetzter spät-
romantischer oder 
moderner Werke. Als 
zentrales gestalteri-
sches Element sorgt 
ein großflächiger 
Orchesterreflektor für 
sehr guten Kontakt 
der Musiker und trägt 
entscheidend zu einer 
hervorragenden  
Podiumsakustik bei.

Klassischer

Konzertsaal
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Architektur

Peter Haimerl

Das phKW ist eine 
Symbiose aus histori-
schem Gebäude und 
funktionellem, mo-
dernen Neubau. Die 
vertikalen Fenster-
achsen und die impo-
sante Raumhöhe des 
Hauptgebäudes prä-
gen den Konzertsaal. 
Dieser wird flankiert 
vom Anbau mit flie-
ßenden, horizontalen, 
weiten Räumen. Vor 
dem Eingangs bereich 
im Nordosten des 
Heizkraftwerks füh-
ren leicht gekippte 
Ebenen die Ankom-
menden vorbei am 
Restaurant mit Frei-
bereich in das Entrée. 
Von hier erschließen 
sich sämtliche öf-
fentlichen Bereiche, 
die in versetzten 
Halbgeschossen das 
Bestandsgebäu-
de umspielen: Die 
Garderobe ist um 
ein Halbgeschoss 
nach unten versetzt, 
das Hauptfoyer um 
ein Halbgeschoss 
nach oben. Dieses 
verbindet großzügig 
Foyer und Saal und 
erschließt als offenes 
Raumkontinuum 
sämtliche Tribüne-
nebenen, eine Gale-
riefläche sowie den 
Kammerkonzertsaal 
für 400 Personen. 
Der Innenraum des 

Kraftwerks ist in 
zwei Hauptschiffe 
unterteilt. Der ehe-
malige Turbinenraum 
mit Kohleöfen ist 
stützenfrei und ohne 
Zwischendecks. Er 
begeistert durch seine 
Dimensionen. Das 
östliche Seitenschiff 
beinhaltet in den 
oberen Decks die 
ehemalige Kohlebe-
förderungsebene und 
darunter die Kohle-
silos. Hier sind in den 
oberen Stockwerken 
Büros und die Verwal-
tung untergebracht, in 
den unteren beiden 
Stockwerken die 
Übungsräume für die 
Künstler. Im Osten, 
Westen und Süden 
wird das gesamte 
Gebäude von einer 
eingeschossigen Tief-
garage, im Nordosten 
von einem zweige-
schossigen Parkhaus 
umgeben. Die Anzahl 
der Stellplätze in der 
Tiefgarage beträgt 
ca. 400. Die Räume 
für die Technik sind 
vorwiegend im Keller 
und auf dem Dach 
des alten Heizkraft-
werkes untergebracht.

     Schallschutz

Ein sehr guter 
Schallschutz nach 
innen und außen 
ist dank des mas-
siven Mauerwerks 
gegeben, verlangt 
aber den zusätzli-
chen Einbau neuer 
schalldämmender 
Kastenfenster sowie 
die Ertüchtigung der 
Dachkonstruktion. 
Etwaige Geräusch-
belastungen für die 
Nachbarschaft wer-
den durch die wohn-
hausabgewandte 
Tiefgaragenausfahrt, 
die Anlieferung im 
Nordosten des Ge-
bäudes sowie durch 
die Verkehrsführung 
minimiert. Berech-
nungen zeigen, dass 
die schalltechnische 
Verträglichkeit der 
Umnutzung gemäß 
gesetzlichen Vor-
gaben abbildbar ist.

       Materialien

Bei der Gestaltung 
des Innenraumes 
spielt die Auswahl 
der Materialien eine 
wesentliche Rolle für 
die spätere Klangqua-
lität des Konzertsaals. 
Das raue Bestands-
mauerwerk, welches 
graffitibesprüht als 
Gestaltungsmerkmal 
erhalten bleibt, wird 
akustisch versiegelt. 
Für die Podiumsum-
fassung, die Zuschau-
erbereiche sowie die 
absenkbaren Wände 
sind akustisch „war-
me“ Holzwerkstoffe 
vorgesehen. Für elek-
troakustisch verstärk-
te Veranstaltungen 
wird die notwendige 
höhere Dämpfung 
mit großflächigen 
Vorhängen hinter den 
Rängen gewährleistet.



Betrieb über die

Kraftwerks-GmbH

Motoren des Philharmonischen Kraftwerkes sind der etablier-
te Bariton Thomas E. Bauer und der Münchner Architekt Peter 
Haimerl. Beide sind durch ihre Initiative für das Konzerthaus 
in Blaibach im Bayerischen Wald europaweit bekannt gewor-
den. Sie konnten durch ihr innovatives Vorgehen, höchste ar-
chitektonische Qualität und ein fundiertes Betriebsmodell 
zahlreiche Sponsoren und Partner aus Politik und Wirtschaft 
überzeugen und somit das „Wunder von Blaibach“ bauen, den 
von der internationalen Musikpresse gerühmten „besten Kam-
mermusiksaal Europas“. Mit der Familie Amberger haben sie 
geeignete Partner gefunden, um in Aubing ein multifunktio-
nales Kulturzentrum zu entwickeln, das den Aufbruch Mün-
chens als Weltstadt der darstellenden Künste ins 21. Jahrhun-
dert befeuert. Die Investoren Amberger gründen mit dem 
Sänger und Konzerthaus-Impresario Thomas E. Bauer eine 
Kraftwerks-GmbH, die das Gebäude über die reguläre Vermie-
tung hinaus zu einer Stätte für Musik, Tanz, Literatur und Bil-
dende Kunst, einen Ort der Diskussion und Begegnung, macht. 
Neben einem eigenen, zeitgemäßen Veranstaltungsprogramm 
bietet das alternative Nutzungsmodell Potenziale für Akteure 
aus den Bereichen Kultur, Ökonomie und Lebensart. Die Be-
treiber verstehen sich im Dialog mit gesellschaftlich verant-
wortlichen Kräften, die das Kreativpotenzial von kulturellen 
Epizentren als wesentlichen Entwicklungsfaktor im urbanen 
Raum sehen.
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Investoren
Gebrüder Amberger

Firma ALLGUTH GmbH
Würmtalstraße 35
82166 Gräfelfing
www.allguth.de

Betreiber
Thomas E. Bauer und 

Gebrüder Amberger: zu
gründende Kraftwerks-GmbH

Akustik-Planung 
Müller-BBM GmbH

Robert-Koch-Straße 11
82152 Planegg

info.mbbm-gmbh@mbbm.com

Beratung und Planung 
CL MAP GmbH 

Masterplanung, Architektur, 
Projektmanagement

Ridlerstraße 55
80339 München
www.clmap.com

Architektur
Peter Haimerl. Architektur

Lothringerstraße 13
81667 München

architektur@peterhaimerl.de
peter.haimerl@zoomtown.eu


