
 
 
 
 
 
  
 

Kiel, den 10. November 2015 
 
Fatale Aussichten, große Chancen 
Zur drohenden Schließung des Konzertsaales im Kieler Schloss 
 
Bekanntlich ist das Wort „Schloss“ ein Teekesselchen: Nachdem das Kieler 
Schloss schon lange nicht mehr die noblere Bedeutung ausfüllte, soll es ab dem 1. 
Juli 2017 nach Maßgabe des Eigentümers Peter Marschall voll und ganz die 
profane Variante erfüllen: verschlossen sein. Auch derjenige, der das Wortspiel 
nicht kennt, weiß sofort: Was für eine fatale Aussicht! Eine Landeshauptstadt ohne 
repräsentativen, allmählich verkommenden Konzertsaal ist schon beklagenswert 
genug, aber Kiel gänzlich ohne einen Veranstaltungsort dieser Größenordnung ist 
eine Katastrophe.  
Seit fünfzehn Jahren entwickelt sich das städtische Konzertleben mit dem 
Philharmonischen Orchester stetig wieder zu dem, was es sein sollte: Mittelpunkt 
der kulturellen Bedürfnisse Kiels zu sein mit einer Vielzahl von Veranstaltungen 
für alle möglichen Interessen. Was GMD Georg Fritzsch und sein Orchester, was 
das Theater Kiel insgesamt in dieser Hinsicht seit Jahren leistet, ist ein zu 
gewichtiges „Pfund“, als dass es mit einem lapidaren „Dann muss das eben 
woanders gehen“ aufs Spiel gesetzt werden sollte. Es geht nicht woanders – es gibt 
definitiv keine Alternative! 
Mit einem sachdienlichen Gutachten wäre es dringend geboten, die Gegebenheiten 
und die Chancen zu bewerten (vorrangig im eigentlichen Wortsinn). Nur eine 
konkrete Wunschvorstellung könnte helfen, Förderer und Sponsoren aus der 
Wirtschaft ins Boot zu holen. Dass die Stadt Kiel den Konzertsaal nicht allein 
retten kann, liegt auf der Hand. Also kann dies nur der dringende Appell im 
Namen aller Abonnenten der Philharmonischen Konzerte, der Con-spirito-Reihe, 
der NDR-Sinfoniker und aller Konzert- und Veranstaltungsbesucher sein, 
zielstrebig eine vernünftige, nicht nur um das Nötigste bemühte Lösung zu finden. 
Wenn ein Neubau eines dann multifunktional nutzbaren Hauses tatsächlich 
utopisch erscheint, darf eine Sanierung nicht nur zur „Ertüchtigung“ auf 
historischem Stand von vor 50 Jahren führen, sondern muss Verbesserungen und 
damit neue Anreize zum Besuch des Schlosses als attraktives kulturelles Zentrum 
der allmählich auflebenden Altstadtinsel bieten. Auf das Ultimatum der 
Schlossbetreiber kann nur ein anderes, schöpferisches und zukunftsorientiertes 
Teekesselchen folgen: Die Landeshauptstadt muss sich im Schulterschluss mit dem 
Land Schleswig-Holstein, Bürgern und Sponsoren trauen, ein Zutrauen zu ihrer 
kulturellen Identität zu gewinnen. 
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