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Kammerspiele – Premierenabsage auf Kosten des Steuerzahlers 
 
 
Dem Stadtrat ist darzustellen: 
 

1. Warum wegen der Erkrankung eines Schauspielers die Premiere von „Zur 
schönen Aussicht“ am 6. Februar 2008 in den Kammerspielen ausfällt 
und warum keine Doppelbesetzung für solche Fälle vorgesehen ist. 

2. Warum an diesem Abend das hoch subventionierte Haus nicht mit einem 
anderen Stück bespielt wird, sondern gleich ganz geschlossen bleibt. 

3. Welche Kosten den Kammerspielen, bzw. der Stadt, durch die Premie-
renabsage, durch den Einnahmeausfall, Rückzahlungen, Personalvorhal-
tung usw. entstanden sind und welche zusätzlichen Kosten durch einen 
neuen Premierentermin – Werbung, Versand, Vorverkauf – entstehen. 

4. Ob es bei der Leitung der Kammerspiele Überlegungen, bzw. konkrete 
Pläne gibt, für solche Ausfälle in der Zukunft Vorsorge mit einer fest ein-
geplanten Zweitbesetzung aus dem Ensemble zu treffen. 

 
 
Begründung: 
 
Die Münchner Kammerspiele sind zweifelsfrei das „Flagschiff“ der städtischen 
Theater in München und gehören nach wie vor zu den angesehensten Häusern 
im deutschsprachigen Raum. Damit das so ist und bleibt, gibt die Stadt München 
Jahr für Jahr – zu recht - sehr viel Geld für ihr Haus aus, was auch immer wieder 
zu Kritik aus der freien Theaterszene, die seit Jahren eher stiefmütterlich bezu-
schusst wird, führt. Wer im hohen Maße, wie die Kammerspiele, mit Steuerge-
ldern arbeiten kann und jedes Jahr einen gesicherten Etat hat, muss mit diesen 
Geldern aber auch besonders sorgfältig umgehen.  
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Die Absage eines lange geplanten Premierentermins, mit allen schon entstande-
nen und noch entstehenden Kosten, wegen Krankheit eines Darstellers, kann 
sich nur ein öffentlich alimentiertes Haus leisten, das nicht alljährlich um seine 
Existenz kämpfen muss. In den Kammerspielen wird offenbar für solche Fälle  
keine Vorsorge getroffen und eine Zweitbesetzung eingeplant. Hier wird aus dem 
„Vollen“ geschöpft und der Abend gleich ganz abgesagt, geschweige denn ein 
Ersatzstück gespielt. Man hat´s ja, der Steuerzahler wird´s schon richten. Dieses 
„Selbstverständnis“ offenbart, dass die große Unterstützung, die dieses Haus 
und andere kulturelle Institutionen der Stadt zu recht durch den Stadtrat und die 
Akzeptanz der Gesellschaft erfahren, von den Verantwortlichen wohl auch als 
gottgegeben angesehen und nicht mehr richtig geschätzt wird. So ein Handeln 
ist vor dem Hintergrund knapper werdender Kulturmittel und der Existenznöte 
der freien Theater auch gesellschaftlich zu hinterfragen. 
 
 
 
 
Richard Quaas, Stadtrat 
stv. Fraktionsvorsitzender 


