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Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Freundinnen und Freunde, 
 
das alte Jahr enteilt – zumindest hier am Ammersee – mit 
frühlingshaften Temperaturen. Voreilige Sylvesterböller erinnern 
mich daran, Ihnen allen im Namen des Vorstandes für das Neue 
Jahr 2018 alles Gute, Gesundheit und Tatkraft zu wünschen. 
Ich bedanke mich für Ihre Treue, Ihr Engagement und Ihre Hilfe im 
ablaufenden Jahr. 
Im Jahr 2017 erlebte  unser Verein ein Auf und Ab im 
Mitgliederbestand. 12 neue Mitglieder konnten gewonnen 
werden, 18 Mitglieder verließen unseren Verein aus den 
verschiedensten Gründen. Diese Entwicklung ist nicht erfreulich. 
Sie spornt den Vorstand an, in erhöhtem Maße tätig zu werden, 
um neue Mitglieder zu gewinnen. Wir hoffen dabei auf Ihre Hilfe. 
Werden Sie in Ihrem Freundeskreis tätig und empfehlen Sie unsere 
Sache als förderungwürdig.  
Zudem sei daran erinnert, dass wir auf der diesjährigen JHV 
beschlossen, Mitgliedern, die seit Jahren die Beiträge schuldig 
bleiben, den Austritt zu empfehlen und /oder den Ausschluss 
anzukündigen. Das ist eine traurige Sache. Wenn jedoch durch 
Rückbuchungen nach dem Beitragseinzug jeweils Kosten 
entstehen, statt eine Einnahme zu erzielen, schädigt das den 
Verein. Bis jetzt hat keinerlei Anschreiben, Mahnung oder 
Ähnliches bei den Betreffenden geholfen. Der entsprechende 
Beschluss der JHV wird im Neuen Jahr vom Vorstand vollzogen 
werden. 
 
Das Spendenaufkommen inklusive der Mitgliedsbeiträge war 
erfreulich hoch. Im Namen aller Mitglieder und der jungen 
„Künstler“ des INTERNATIONAL MUNICH ARTLAB-Musiktheaters sei 
allen Spendern aufs herzlichste gedankt. Wie unsere Satzung es 
vorsieht, konnten wir das INTERNATIONAL MUNICH ARTLAB-
Musiktheater mit diesen Spenden auch im Jahr 2017 mit einem 
namhaften Betrag unterstützen. Ohne diese Unterstützung wäre 
die Premiere der diesjährigen Produktion „AMT“ nicht finanzierbar 
gewesen. 
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Und damit komme ich zu den Ereignissen, die das INTERNATIONAL 
MUNICH ARTLAB-Musiktheater im Jahre 2017 geprägt haben: 
 
Als sehr gelungen kann man den neuen Webauftritt bezeichnen, 
der bis März realisiert werden konnte (www.imal.de). 
 
Die erste Jahreshälfte war geprägt durch die Fertigstellung, 
Inszenierung und Premiere samt Auftrittserie der neuen Produktion 
„AMT“. Trotz großer Schwierigkeiten gelang wieder eine 
fulminante Produktion. Eine kleine Presseschau findet man hier: 
http://imal.de/news/ 
Die gesamte Inszenierung und die Auftritte waren überschattet 
durch den unerwartet plötzlichen Tod unseres Mitglieds und 
„Theater-Direktors“ des INTERNATIONAL MUNICH ARTLAB Theo 
König. Dieser Verlust war und ist ein Schock für alle Beteiligten. Im 
Nachhinein grenzt es geradezu an ein Wunder, dass die 
Produktion „AMT“ unter diesen Bedingungen fertiggestellt und 
aufgeführt werden konnte. Einen kurzen Nachruf auf Theo König 
findet man hier: http://imal.de/theo-konig/ 
 
Die Ersetzung seiner vielfältigen Aufgaben wurde über den 
Sommer mit glücklicher Hand gelöst. Er selbst als Person, Freund 
und Mitarbeiter ist natürlich nicht zu ersetzen. Wir trauern noch 
immer. 
 
Das nächste Unheil stand nach den Sommerferien vor der Tür: 
Der Münchner GASTEIG ist von Grund auf sanierungsbedürftig. 
Das war seit langem bekannt. Niemand jedoch hätte geahnt, 
dass über den Sommer Presseveröffentlichungen erschienen, in 
denen angekündigt wurde, als Ausweichquartier für 
Philharmonie, VHS, Stadtbibliothek und Musikhochschule 
ausgerechnet das Kreativquartier  zu belegen, in welchem auch 
die Probenhalle des INTERNATIONAL MUNICH ARTLAB beheimatet 
ist. Über 500 Künstler, kulturelle Institute und 
Kleingewerbetreibende sollen weichen. Alle angesagten 
Stadtratsentscheidungen seitdem wurden immer wieder 
verschoben. Wir können nur hoffen, dass im Neuen Jahr eine 
akzeptable Lösung für alle Beteiligten erarbeitet wird. Einige 
Dinge scheinen auf einem guten Weg zu sein, mehr kann an 
dieser Stelle nicht gesagt werden. Falls noch nicht geschehen, 
ziehen Sie bitte die Unterzeichnung folgender Petition in Betracht: 
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https://www.openpetition.de/petition/online/rettet-die-
sendlinger-kultur 
 
Desweiteren mussten wir erfahren, dass unsere langjährigen 
Freunde der Firma Redspider, die uns seit Jahren großzügigst 
unsere Pemieren und Auftritte im ARRI Studio 2 ermöglichten, 
ihren Pachtvertrag verloren haben. Inzwischen haben sie 
glücklicherweise ein neues Domizil auf dem Gelände der Bavaria 
Filmproduktion gefunden. Wir können nur ahnen, welch ein 
Aufwand mit diesem Umzug verbunden ist. Wir gratulieren voller 
Respekt. 
 
Ich denke, auch Sie, liebe Mitglieder, wurden in diesem Jahr mit 
Glück sowohl als auch Unglück konfrontiert. Der Vorstand und 
auch ich persönlich wünschen Ihnen für das Neue Jahr Kraft, 
Gesundheit und frohen Mut. 
Wir bedanken uns für das Vertrauen, das Sie in uns setzen. 
 
Mit ganz herzlichen Grüßen 
 
für den Vorstand: 
 
Vridolin Enxing 
Vorsitzender 
 
Dießen, am 31.12. 2017 


