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Der Stammsitz der bayerischen Wittelsbacher, die Münchner Residenz, 
gehört zu den größten Schlosskomplexen Deutschlands und dabei zu jener Gruppe von 
Baudenkmälern, die gemessen am Reichtum der präsenten Bauepochen und mit diesen 
korrespondierenden Ausstattungen auch international einen hohen Rang beanspruchen 
können. (Farbabb. 35)

Ein kurzer Blick auf die Baugeschichte

Im Gegensatz etwa zur Würzburger Residenz, dem bis 1945 kaum verän-
derten Meisterwerk eines einzigen Architekten, wuchs das Münchner Stadtschloss in Jahr-
hunderten. Die um 1385 entstandene Fliehburg stand lange im Schatten des ursprünglichen 
Fürstensitzes „Alter Hof“ am Rand des Altstadtkerns. Im Lauf des 16. Jahrhunderts wurde 
sie durch die als „Neuveste“ 1 bezeichnete und verhältnismäßig komfortabel ausgebaute 
Anlage abgelöst. Den Verlust aller Obergeschosse hatte ein Großbrand im Jahr 1750 zur 
Folge. Danach wurde der Ausgangsbau der Residenz, die sich seit 1570 weit nach Westen 
und Süden ausgebreitet hatte, an ihrer schon länger nicht mehr repräsentativen Ostseite 
auf das dienende Niveau einer Hofapotheke reduziert.

Noch im 18. Jahrhundert hatten François Cuvilliés und später um 1800 Maximilian Ver-
schaffelt Pläne entwickelt, die unwürdige Situation unter Erweiterung des Schlosses nach 
Osten hin zu verändern. Erst König Ludwig I. (regiert 1825–1848) und sein bevorzugter 
Architekt Leo von Klenze schufen hier im zuge einer groß angelegten Umgestaltung der 
Spätrenaissanceanlage zum Königsschloss den Festsaalbau. Das in den Jahren 1835–1842 
entstandene komplexe Gefüge soll von West nach Ost kurz aufgeschlüsselt werden:

Im Norden wurde den bereits von König Max I. Joseph umgestalteten Trakten um den 
traditionsreichen Kaiserhof eine siebzehnachsige Fassade vorgeblendet, die von zwei drei-
achsigen gegen den Mittelbau um ein Geschoss erhöhten Risaliten eingerahmt wurde. Nach 
Osten schlossen sich nun folgende Neubauten an:

Der dominierende, durch eine neunachsige Loggia ausgezeichnete Mittelbau des Flü-
gels gegen den Hofgarten enthielt den alle Obergeschosse einnehmenden Thronsaal und 
den dritten der so genannten Kaisersäle. (Abb. 1)
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Den anschließenden, von der Westseite gespiegelten Fassaden waren zwei weite-
re, nach mittelalterlichen Herrschern benannte Festräume, ein neunachsiger Ballsaal, 
zwei Kabinette und der nach Osten abschließende, senkrecht zur Gartenfront orientierte 
Schlachtensaal hinterlegt. Eine monumentale Freskenfolge Julius Schnorr von Carolsfelds 
zu den Viten Rudolf von Habsburgs (1218–1291), Friedrich Barbarossas (etwa 1122–1190) 
und Karls des Großen (748–814) schmückte die Kaisersäle. Im Rücken des Ballsaals schloss 
ein niedrigerer Flügel mit der östlichen Hauptzufahrt des Schlosses, seinem repräsenta-
tivsten Treppenhaus, der Festsaaltreppe und drei zur Hauptraumfolge der Beletage vermit-
telnden Vorräumen an. Wieder in der Flucht der Hofgartenfassade folgte der so genannte 
Apothekenstock, ein drei mal acht Achsen messender Wohn- und Verwaltungsbau in den 
Fassadenformen des Schlachtensaals.2

Der Festsaalbau war nach dem Ende der Monarchie in erster Linie museal genutzt, was 
gelegentliche Konzerte in den erwähnten Prunkräumen nicht ausschloss; manche Raum-
flucht stand auch leer. Einzelne Wohnungen und Verwaltungsräume fielen funktional kaum 
ins Gewicht. Bald nach Beginn des zweiten Weltkrieges wurde der Keller unter dem Thron-
saal zu einer Leitstelle im Münchner Luftschutzwesen, mit teilweise heute noch ungeklärter 
Funktion, ausgebaut.

Abb. 1 Der Thronsaal im Zentrum des Festsaalbaus (einst hinter dem zentralen Portikus auf 
Farbabb. 35); Zustand vor der Zerstörung im Zweiten Weltkrieg
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Die zerstörung des Festsaalbaus

Mit der fortschreitenden Eroberung Italiens durch die Alliierten rückte 
München ab Herbst 1943 zunehmend ins Visier der strategischen Bomberverbände. Schon 
in der Nacht vom 9. auf den 10. März 1943 schlugen Brandbomben in den Schlachtensaal 
ein, der in Brand geriet und dessen Decke abstürzte. Die Schäden waren – abgesehen von 
dem klassizistischen Bauschmuck – zunächst noch behebbar und wurden mit circa 100.000 
Reichsmark beziffert.3

Die eigentliche zerstörung des historischen Festsaalbaus erfolgte am 18. März 1944. 
Schwere Sprengbomben rissen das Dach und die obersten beiden Stockwerke des Apothe-
kenstocks, Dach und Gewölbe der Festsaaltreppe, den Schlachtensaalflügel bis in seine 
Grundfesten und den Thronsaal in Stücke. (Abb. 2) Auf den wenigen damals entstandenen 
Dokumentarfotos ist ein unentwirrbares Chaos aus Balken, Stuck und Lattenwerk zu erken-
nen, aus dem sich der komplex gefügte, aus Kostengründen kulissenhaft leichte Ausbau 
Klenzes zusammensetzte. Auch wenn es wieder nicht zur Brandkatastrophe kam, bestand 
nun keine Chance mehr, den Festsaalbau in jener kurzen Frist wieder unter Dach zu bringen, 
die es erlaubt hätte, seinen Stuck- und Freskenschmuck über das letzte Kriegsjahr zu ret-

Abb. 2 Inneres des Thronsaals unmittelbar nach dem Bombenangriff vom 18. März 1944 
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ten. Die damals einsetzende fieberhafte Aktivität bei der Auslagerung des noch erhaltenen 
Kunstgutes der Residenz hat immerhin noch viel gerettet.

Mit dem verheerenden Bombardement des 24./25. Aprils 1944 gingen die Reste des 
Festsaalbaus – und fast die gesamte übrige Residenz – schließlich auch noch in Flammen 
auf.

Eine ernste Bedrohung für den Baubestand bedeutete schließlich die als „Fluko“ 
bezeichnete Luftschutzzentrale im Keller des Thronsaals.4 Sie war bei dem zuletzt erwähn-
ten Angriff zwar weitgehend intakt geblieben – sollte nun aber, gestützt durch ein Votum 
des Gauleiters, durch eine zwei Meter starke Betondecke auf Erdgeschossniveau geschützt 
werden. Ein solch gravierender Eingriff in das Baugefüge hätte die Nutzung des Festsaal-
baus in der frühen Nachkriegszeit – und die im Folgenden dargestellten Projekte – extrem 
erschwert. Initiativen der Schlösserverwaltung, diese „Verbunkerung“ der Schlosskeller zu 
verhindern, sind dokumentiert; weshalb sie schließlich unterblieb, war bisher nicht zu klä-
ren.

Luftaufnahmen der Alliierten vom Mai 19455 zeigen die Ausgangslage für die Wieder-
aufbauplanung: Die Gewölbe der Festsaaltreppe waren etwa zur Hälfte, jene unter dem 
Thronsaal etwa zu einem Drittel, eingestürzt. Die übrigen Decken fehlten. Die Fassaden 
des Schlachtensaals wiesen über dem Erdgeschoss große Lücken auf, andernorts gab es 
einzelne Fehlstellen in den obersten Geschossen. Abgesehen davon, befanden sich die 
Mauermassen des Traktes – einschließlich der eingestellten Säulen – in gutem zustand. Die 
ungeschützten Putze fielen samt ihres Freskenschmucks bereits in großen Flächen ab. Mit 
den verfügbaren Mitteln der Schlösserverwaltung hatte man, wie auf den Fotos gut zu sehen 
ist, gerade einmal die allerbedeutendsten Räume der Residenz außerhalb des Festsaalbaus 
vor Regen und Schnee schützen können.

Die Situation der „Stunde Null“

Die Bayerische Verwaltung der staatlichen Schlösser, Gärten und Seen 
hatte in Baufragen ein hohes Maß an Selbständigkeit bewahrt und war naturgemäß in Fra-
gen der Denkmalpflege aufgeschlossen. Rudolf Esterer (1879–1965), ein dem Bayerischen 
Oberland entstammender Architekt aus gutem Hause, hatte seit 1915 in der Hofbauinten-
danz gewirkt und war der Nachfolgebehörde in verschiedenen baufachlichen Funktionen 
treu geblieben. Gestützt auf ein konzeptionelles Fundament, das er der Heimatschutzbe-
wegung verdankte, hatte er ab 1929 die Theorie einer „Schöpferischen Denkmalpflege“ 
formuliert und diese ab 1939 über einen Lehrauftrag wie auch publizistisch verbreitet. Ein 
Bauprogramm der Bayerischen Landesregierung, das sich nach 1933 speziell der lange ver-
nachlässigten Schlösser annahm, bot die Gelegenheit, diese Denkmalpflege mit gestalteri-
schem Impetus auch zu erproben und prominent zu publizieren.6

Esterer zur Seite stand ab 1937 Otto Hertwig (1889–1970), der das Bauamt leitete und 
somit die für München zuständige Ausführungsebene des Bauwesens der Schlösserver-
waltung in Händen hielt. Gleichzeitig stieg sein Vorgesetzter Esterer als Referent für die 
Schlösserverwaltung im Finanzministerium auf. Jener war aus dieser Position heraus unter 
anderem in der Lage, schon kurz nach der Brandkatastrophe vom April 1944 einen Außen-
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posten des Bauamts der Schlösserverwaltung in der Residenz einzurichten, der mit der 
Bergung von Kulturgut, der Beräumung, dem Schutz und auch der Dokumentation der ent-
standenen Ruinenlandschaft beauftragt war und damit wertvolle Grundlagen zur Erhaltung 
des Bauwerks schuf.

Bei Kriegsbeginn stieß zu der kleinen Baumannschaft der Schlösserverwaltung ein jun-
ger Schweizer Architekt, Albert (genannt Tino) Walz (* 1913), der schon während seines 
Architekturstudiums in München bei Rudolf Esterer in der Residenz als Untermieter gewohnt 
hatte. (Abb. 3) Dass dieser den kulturell sehr aufgeschlossenen und ausgesprochen tüch-
tigen jungen Mann mit Aufgaben in der Residenzbauleitung betraute, sollte sich als glück-
liche Fügung für das Schloss erweisen.

Die Recherchen der Dokumentarfilmerin Cécile Prinzbach haben ergeben, dass Tino 
Walz im Dienst der Schweizerischen – (indirekt gewiss auch Alliierten) Aufklärung stand 
und im Schutz der unauffälligen kleinen Bauverwaltung gegen Hitlerdeutschland spioniert 

Der Wiederaufbau des Festsaalbaus der Münchner Residenz

Abb. 3 Porträt von Albert (Tino) Walz als Chef der Residenz-
bauleitung; im Hintergrund die Baustelle. Die Aufnahme dürfte 
ca. 1946 entstanden sein



162   

hatte. Mit dem Kriegsende nahm Tino Walz, der, familiär gebunden, auch über das Kriegs-
ende hinweg in Deutschland blieb, naturgemäß eine bestimmende Position im Bauwesen 
der Residenz ein – und konnte seine vorzüglichen Beziehungen zur Amerikanischen Besat-
zungsmacht,7 erfolgreich einsetzen.

Die erste Nachricht über Bauprojekte in der Residenz, die über reine Notmaßnahmen 
hinausgingen, liegt vom 16. Juli 1945 vor. In einem Schreiben der Obersten Baubehörde 
an den Oberbürgermeister der Landeshauptstadt, Karl Scharnagl, wird von laufenden Ver-
handlungen mit der Schlösserverwaltung berichtet, „eine(n) Konzertsaal in der ehemaligen 
Residenz“ zu errichten. Offenbar waren Investitionen in kulturelle Aktivitäten, die geeignet 
waren, neuen Optimismus bei der leidenden und demoralisierten Bevölkerung zu wecken, 
trotz größter Wohnungsnot vermittelbar. In diesem Sinne hatte – noch im Krieg – auch ein 
Kreis von Münchner Künstlern und Intellektuellen gewirkt, in dem Tino Walz eine sehr aktive 
Rolle spielte. Es lag nahe, die Schlösserverwaltung und speziell die zerstörte Residenz als 
Kristallisationspunkt dieser Aktivitäten zu wählen – konnte hier doch mit Recht ein unzer-
störbarer Kern der historischen und kulturellen Werte des Landes gesucht und zum Nutzen 
des Baudenkmals auch beschworen werden.

Die „Freunde der Residenz“, wie sie sich bald nannten, im Besonderen die dort sehr 
aktiven Theaterleute, hatten mit großer Wahrscheinlichkeit die Idee eines in der Residenz 
zu schaffenden Veranstaltungsraums geboren, die auch unter geschickter Ausnutzung der 
noch nicht wieder gefestigten Verwaltungsstrukturen verwirklicht werden konnte.

Rudolf Esterer hat sich in aufschlussreicher Weise gegenüber dem Generalintendan-
ten der Bayerischen Staatstheater, Arthur Bauckner, zu dem Projekt geäußert: „Gegen 
den geplanten Einbau eines Theaterraumes in den ehemaligen Thronsaal der Münchner 
Residenz als Dauerzustand müsste ich mich aus denkmalpflegerischen und aus Betriebs-
gründen aussprechen. Als provisorischer Einbau aber auf begrenzte zeitdauer habe ich 
dagegen keine Erinnerung [Einwände]. Es ist zugegeben, dass schon die Lage am ehem. 
Hofgarten, dann aber auch der noch erhaltene Bestand an mächtigen Mauern und schönen 
Räumen des Klenzeschen Monumentalbaus die Gestaltung einer Theateranlage mit den für 
sie erforderlichen Verkehrs- und Betriebsräumen begünstigt [...] Ich würde den provisori-
schen Theatereinbau aus dem Grunde sogar begrüßen, weil mit ihm nach aussen sichtbar 
der erste Anfang zum Wiederaufbau der Residenz gemacht wäre und weil sich an ihn später 
mit dem Wiedererwachen anderer kultureller Bedürfnisse der Wiederaufbau weiterer Räume 
[...] anschließen könnte und damit schon ein erheblicher Teil des auch städtebaulich so wir-
kungsvollen Festsaalbaus der Residenz wieder erstehen und lebendigen zwecken zugeführt 
werden könnte.“8 Die aufgeführte Kostenschätzung belief sich auf 500.000 Reichsmark.

Das ausführliche zitat dokumentiert – gut drei Monate nach dem Ende des Dritten Rei-
ches – den konzeptionellen Startschuss zum Wiederaufbau der Münchner Residenz, und 
zwar ausgehend vom Festsaalbau.

Wegen der zu erwartenden längeren Bauzeit eines Theaterprovisoriums im Bereich des 
ehemaligen Thronsaals wurde von den Betreibern des Projektes auch ein zweiter Bühnen-
einbau in die Residenz ins Gespräch gebracht. Der Ausbau eines ehemaligen Möbelma-
gazins am Brunnenhof könne, in unmittelbarer Nähe zu den Diensträumen der Residenz-
bauleitung, nicht nur ein „Kleines Haus“ erzeugen, sondern auch der Stabilisierung der 
Bausubstanz in der eher unattraktiven Region der einstigen Hofküche dienen. Dieses so 
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genannte Brunnenhoftheater wurde auch am ersten Jahrestag der Kapituation – am 7. Mai 
1946 – eröffnet und mit großem Erfolg bis zur Aufnahme des Spielbetriebs in der modern 
ausgebauten einstigen Hofoper François Cuvilliés (dem heutigen Residenztheater) im Jahr 
1951 bespielt.

Von der ursprünglichen Idee, den einstigen Thronsaal unter Belassung seiner klassi-
zistischen Bauzier und seiner Kubatur auszubauen, wurden vor der Währungsreform 1948 
lediglich die Schließung von Lücken in der Fassade, die Wiedereinwölbung des Erdgeschos-
ses und die Aufbringung eines Notdaches realisiert. Da diese frühe Idee eines – zumindest 
vorläufig – konservierenden Umgangs mit dem Hauptraum des Festsaalbaus bald zuguns-
ten radikalerer Eingriffe aufgegeben wurde, ist sie in der Literatur zum Wiederaufbau der 
Residenz – wohl zu Unrecht – bisher wenig beachtet worden.

Das Konzertsaalprojekt

Am 17. Juni 1949 äußerte sich Rudolf Esterer in einem Interview des 
Münchner Merkur: Man plane „ [...] aus der Residenz und dem Hofgarten ein Kulturzentrum 
zu schaffen, wie es einmalig in Europa wäre. [ Der ] Plan begreift den Gebäude- und Anla-
genkomplex Staatsoper, Staatsschauspiel, Brunnenhoftheater, Residenzmuseum, Akade-
mie der Tonkunst [im Umfeld des Marstallplatzes] und Hofgarten als Einheit. Der ehemalige 
Festsaal der Residenz (Thronsaal) wäre mit 1720 Plätzen ein [..]. wirklich repräsentativer 
Konzertsaal.“ Im Hintergrund standen – wohl schon länger geführte – Verhandlungen mit 
dem Bayerischem Rundfunk. Man führte dabei Überlegungen aus den 1920er Jahren fort, die 
Sendeanstalt prominent im zentrum anzusiedeln. Entgegen der damaligen Planung Richard 
Riemerschmids, recht massiv in achsialem Bezug auf den Festsaalbau nördlich des Hofgar-
tens zu bauen, sollte nun das Ruinengrundstück des Armeemuseums im Osten des Parks 
großzügige Neubauten aufnehmen, die selbstverständlich nach einer geordneten Situation 
am Südrand des Hofgartens – also einer umfassend rekonstruierten Residenz – verlangten. 
Der zum Konzertsaal ausgebaute Thronsaal sollte dabei nicht nur dem Sender als Aufnah-
meraum für Orchestermusik dienen, sondern, erweitert um die neu ausgebaute Saalflucht 
des Klenze‘schen Festsaalbaus, eine der besten Veranstaltungsadressen der ganzen Stadt 
werden. Der Ankauf des in Staatsbesitz befindlichen Grundstücks durch den Sender sollte 
die für den Konzertsaalbau kalkulierten 2,5 Millionen Mark aufbringen.9

Für die vorliegende Betrachtung steht die Gestalt des neu zu schaffenden Residenz-
ausbaus im Vordergrund. Im Gegensatz zu dem oben von Rudolf Esterer befürworteten, 
auch die Erhaltung des Thronsaals ermöglichenden Provisorium konnte ein Konzertsaal, 
schon aus akustischen Gründen und wegen erheblicher Sichtprobleme, nicht von der Bei-
behaltung der auf hohen Säulen verlaufenden Galerie des einstigen Thronsaals ausgehen. 
zur Erzielung einer angemessenen Raumgröße mussten auch die einstige Trennwand zum 
östlich anschließenden Saal Kaiser Rudolfs von Habsburg – letztlich auch die Reste der 
damit unstimmig gewordenen Stuckdekoration fallen. Interessant ist nun, die alternativen 
Entwurfslösungen näher zu betrachten, die Mitte 1949 bereits weit gediehen waren.

Rudolf Esterer, der sich die künstlerische Oberleitung über das Konzertsaalprojekt vor-
behalten hatte, legte eine stark historisierende Entwurfslösung vor, die – wohl im Sinne 
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der „Schöpferischen Denkmalpflege“ – den neu gefassten Raumzuschnitt mit einem ausge-
dünnten klassischen Formenapparat dekorierte. (Abb. 4) Formale Anklänge an das zerstörte 
Odeon Leo von Klenzes, als dessen Ersatzbau der Neubau in der Residenz firmierte, wurden 
etwa in der Ausbildung eines halbrund geschlossenen Bühnenraums bewusst gesucht. Tino 
Walz verließ in seinem Vorschlag zwar nicht radikal die Wege seines Lehrers und langjähri-
gen Vorgesetzten; auch er wahrte Proportion und Grundstruktur des früheren Thronsaals. Er 
schloss jeden aufgesetzten Bauschmuck jedoch aus und minderte die in Stahl gedachten 
Säulen der Empore auf das technisch notwendige Maß. Der Gesamtcharakter des Entwurfes 
ließ damit keinen zweifel an einer Orientierung des jungen Planers am „Neuen Bauen“.

Die repräsentative Neugestaltung eines der Haupträume des Schlosses wurde von bei-
den Architekten als wegweisend für den gesamten weiteren Aufbau angesehen und die 
begleitende Diskussion entsprechend engagiert geführt. Da der Präsident wie auch sein 
Mitarbeiter zunächst kompromisslos blieben, verließ Tino Walz infolge den Dienst bei der 
Schlösserverwaltung.10 Es spricht für den siebzigjährigen Rudolf Esterer, dass er den drama-
tischen Schritt seines langjährigen Mitarbeiters, dem er – und dem seine Verwaltung – viel 
zu verdanken hatten, nicht auf die leichte Schulter nahm. Die bis März 1953 ausgeführte 
Lösung für den neuen Konzertsaal im Festsaalbau folgte in wesentlichen Teilen schließlich 
doch der Disposition des Walz‘schen Entwurfes.

Die nur noch dezent angedeuteten Kapitelle auf den zu schlanken Pfeilern umgedeu-
teten Rohrstützen wurden gelegentlich als Anklang an die Bauweise des Dritten Reiches 
gedeutet, wie sie etwa bei den Münchner Monumentalbauten von Paul Ludwig Troost 
abzulesen ist. Kennt man die Hintergründe, sollte eine differenziertere Betrachtungsweise 
möglich sein. Unabhängig von diesen Formfragen gehört der Herkulessaal der Münchner 
Residenz noch heute zu den akustisch besten und – nicht zuletzt bei Musikern von Rang 
– beliebtesten Konzertsälen. (Farbabb. 36)

Schlussbetrachtung

Die Wiederaufbaugeschichte des Festsaalbaus der Münchner Residenz 
war damit noch nicht abgeschlossen. Die Rettung des ausgelagerten Hoftheaters von 1753, 
das bis 1958 in den Apothekenstock transferiert wurde und der zum Teil mit dieser Planung 
konkurrierende Ausbau für die Bayerische Akademie der Wissenschaften, der 1959 eröff-
net wurde, würden nochmals den nicht verfügbaren Raum des bisherigen Beitrags einneh-
men.

Auch die spannende Frage, ob man das Innere des Festsaalbaus, immerhin ein Haupt-
werk Leo von Klenzes und damit der deutschen Architektur des 19. Jahrhunderts, hätte ret-
ten können und auch sollen, muss vor dem Hintergrund der gebotenen Chance, mit seiner 
Aufgabe womöglich das restliche Schloss vor der zerstörung oder einer entwürdigenden 
Umnutzung zu bewahren, offen bleiben. Die wichtige Frage, welches Beziehungsgeflecht 
letztlich den erfolgreichen Wiederaufbau der Residenz, von ihrem Festsaalbau aus, in Gang 
gebracht hat, konnte immerhin einer Klärung näher gebracht werden.

Als kürzlich die Idee aufkam, den Herkulessaal durch gravierende Umbauten effizienter 
nutzbar zu machen und diese mit dem Verweis auf seinen in mehr als fünf Jahrzehnten 
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erlangten Denkmalcharakter abgewiesen werden konnte, war dies für Rudolf Esterer und 
seine Mitarbeiter, wenigstens in ihrem frühen Engagement für einen revitalisierten Festsaal-
bau, ein spätes Kompliment.
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Abb. 4 Entwurf für den Wiederaufbau des Thronsaals, im Auftrag Rudolf Esterers gezeichnet von sei-
nem Assistenten Karl Hirschbold, vor Mitte 1949
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