
 

   

  

Welches Theater braucht Rostock? 
 

Das Jahr 2011 war geprägt von erneuten Theaterdebatten, der Schließung des 
Großen Hauses, ständigem Finanzbedarf, aber auch dem Bekenntnis der Politik zum 
Erhalt der Kulturstätte. 

Immer wieder wird um die Zukunft gerungen. Dabei geht es um die folgenden 
Entscheidungen: Bespiel- oder Ensembletheater, Repertoire- oder Stagione-Theater, 
Vier Sparten oder weniger, Anzahl der Zuschauerplätze und Standort eines 
Theaterneubaus, Strukturentscheidungen auf Landesebene. 

Als Kandidatin für das Oberbürgermeisteramt der Han sestadt Rostock plädiere 
ich für ein eigenständiges 5-Sparten-Ensembletheate r im Mischsystem sowie 
einen Theaterneubau am Rosengarten mit ca. 700 Plät zen.  

Folgende Überlegungen stehen hinter dieser Position: 

Bespieltheater  haben kein eigenes Ensemble. Es werden fertige Produktionen als 
Gastspiele eingekauft. Als Vorteile gelten die angestrebte Programmvielfalt und 
Reduzierung des städtischen Zuschusses.  Zu den Nachteilen zählen das häufige 
Leerstehen des Hauses, die mangelnde Identifikation der Gastspiele mit der Stadt, 
das fehlende Hineinwirken der Künstler in die Stadtgesellschaft.  

Ensembletheater hingegen haben ein dauerhaft engagiertes eigenes Ensemble. 
Dies gewährleistet ein kontinuierliches Arbeiten sowie ein breites Angebot mit 
zahlreichen Vorstellungen. Ermöglicht wird die Identifikation der Stadtgesellschaft mit 
den Künstlern und umgekehrt.  

Ensembletheater führen mehrere hauseigene Inszenierungen über Monate und 
Jahre hinweg im Repertoire, stellen somit Repertoiretheater dar. Die Besetzungen 
bleiben in der Regel gleich. Damit können viele verschiedene Werke aufgeführt 
werden. Dieses System bedarf eines Orchesters und Chores, die zahlreiche Werke 
im Repertoire führen, die mit wenigen oder keinen erneuten Proben gespielt werden 
können. Die Technik der Häuser muss in der Lage sein, Bühnenbilder ständig ab- 
und aufzubauen. Das Repertoiresystem ist aufwändig und bedarf einer 
entsprechenden Finanzausstattung.  

Beim Saison- bzw. Serientheater  (Stagione- und En-suit-System) gibt es 
Aufführungsserien eines Stückes pro Saison. Ins Programm aufgenommen wird eine 
Vielzahl von Neuinszenierungen, die im Anschluss an die Probezeit in längeren 
Serien gezeigt, danach aber wieder abgesetzt werden. Während der Probezeit bleibt 
das Theater geschlossen. Gestützt wird das System durch Koproduktionen, die an 
verschiedenen Häusern gezeigt werden, sowie durch Aufkauf von Produktionen. Es 
reduzieren sich die Kosten für Dekoration, Kostüme, Bühnentechnik und Proben. 
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Proben und Aufführungen liegen zeitlich beieinander. Die künstlerischen Ensembles 
werden für jede Produktion engagiert. Es gibt weniger Bühnentechniker, da der Auf- 
und Abbau reduziert ist. Stagione-Theater verfügen zumeist nicht über ein eigenes 
Orchester und keinen eigenen Chor. Es bedarf mehrerer Häuser, die sich an einem 
solchen System beteiligen.  

Theater mit Ensemble und Repertoire (Stadttheater) sind effektiver, weil sie die 
personellen und sachlichen Ressourcen voll ausnutzen können. Von der absoluten 
Fördersumme her sind sie aber teurer.   

Rostock als Kulturregiopole bedarf eines Theaters, das in die Stadtgesellschaft 
hineinwirkt und in ihr verankert ist. Daher kommt m eines Erachtens nur ein 
Ensembletheater mit eigenem Repertoire in Frage. Zw ischenlösungen sollten 
jedoch geprüft werden.  

Theater, die in ihrer Arbeitsweise zwischen Repertoire und Stagione liegen, bieten 
zwar eine nur beschränkte Zahl von Stücken pro Saison, nehmen aber auch ältere 
Inszenierungen wieder auf. Sie besitzen zudem ein eigenes Orchester und einen 
eigenen Chor.  

Die vom Land aufgezwungene Strukturdebatte  stellt die begriffliche Verschleierung 
geplanter Theater-Kürzungsszenarien dar. Gerade der rhetorische Rückgriff auf den 
sog. Hochschulpakt bestätigt dies. Die Universitäten und Fachhochschulen wurden 
seinerzeit gezwungen Personal abzubauen und im Land doppelt angebotene 
Studiengänge zu schließen. Dies >durften< sie in Eigenregie tun, allerdings unter 
dem Landesdiktat, ansonsten gar keine Mittel zu erhalten. Dies könnte auch als 
moderne Variante einer Erpressung bewertet werden. Gepriesen wird das Ergebnis, 
das auch zu zahlreichen prekären Arbeitsverhältnissen führt, als vermeintlich 
langfristige Absicherung von Strukturen.  

Bei den Theatern soll es nun genauso laufen: Einigt euch auf 
Strukturentscheidungen, d.h. Angebotsreduzierungen, dann bekommt ihr auch Geld. 
Solange ihr euch nicht einigt, gibt es kein Geld; passt uns das Einigungsergebnis 
nicht, wird von oben entschieden. Tatsächliche Autonomie sieht wohl anders aus. 

Aber: „Ensemble und Repertoire zeichnen das deutsche Stadttheater aus, machen 
es zu einer Art Weltkulturerbe. Seine Zukunft sollten wir nicht leichtfertig verspielen.“ 
(Deutscher Bühnenverein - Bundesverband der Theater und Orchester) 

Strukturell sollte Rostock bei seinem Fünf-SpartenTheater  bleiben, konkret 
Musiktheater, Orchester, Schauspiel, Ballett sowie Kinder- und Jugendtheater. Ein 
Musiktheater ohne Orchester wäre genauso sinnlos wie ein Orchester ohne 
Musiktheater. Der Verzicht auf das Schauspiel, das mit die beste 
Kostendeckungsrate aufweist, würde zugleich den Verzicht auf Aussagen in die 
Stadtgesellschaft hinein darstellen. Das Ballett einzusparen, hätte keine Effekte und 
auf das Kinder- und Jugendtheater kann mit Blick auf künftige Generationen gar nicht 
verzichtet werden. Das Orchester als selbständige GmbH dürfte nicht überleben. 



Zugleich bedeutet dieses Plädoyer für das Mehrsparten-Ensemble-Theater nicht den 
Verzicht auf Veränderung. Auch das Rostocker Theater benötigt mehr Aktivitäten um 
die Zuschauer an das Haus zu binden und neue Besucher zu erreichen. 
Programmvielfalt, theaternahe Veranstaltungen und sonstige Angebote sind zu 
erweitern bzw. zu entwickeln. Das klassische bürgerliche Publikum wird kleiner und 
neue Generationen sind auf andere Weise an Theater und Konzert heranzuführen. 

Vor allem benötigt Rostock einen Theaterneubau . Die jetzigen Bedingungen sind 
nicht nur für die Beschäftigten unzumutbar, sondern bieten auch Besuchern keinen 
exklusiven Ort des Erlebens, sich Begegnens und Austauschens. Die Größe des 
Theaters müsste sich an der Spartenvielfalt, dem Einbau einer Wechsel-Schiebe-
Bühne sowie der wirtschaftlichsten Zuschauerzahl ausrichten. Da der Standort 
Ehemaliges Werftgelände nicht mehr umsetzbar ist, plädiere ich für den 
Rosengarten, der ein kulturelles Zentrum mit der Nähe zum Musikschulzentrum, der 
Hochschule für Musik und Theater, dem Kloster zum Heiligen Kreuz und dem 
Museum für Kunst und Kulturgeschichte an traditioneller Stelle bieten könnte. Sofern 
die erforderliche Fläche gegeben ist, wäre dieser Standort bestens geeignet und 
kostengünstig. 

Einen ersten optischen Eindruck für diesen Standort bot die Ausstellung „Kulturstadt 
Rostock 2018“ im Jahr 2008: 

 

 

02.01.2012 


