
 
 

 
Theater-Szenario 

 
Meine politische Erfahrung ist:  Von Mitte Dezember bis Mitte Januar macht man 
nichts Wesentliches, weil es niemanden interessiert. 
 
Genau diese Regel kann auch für das Gegenteil genutzt werden: Wenn es niemanden 
interessiert, dann bekommt man selbst groben Unfug durch. Genau das geschieht 
derzeit beim Theater.  
 
Daher ist das Nachfolgende leider kein vorgezogener Silvesterscherz, sondern aktuell 
angestrebte Realität, nachzulesen in sog. Theatermodellen und gefordert in aktuellen 
Debatten: 
  
1. Rostock stoppt das derzeit laufende Verfahren zur Besetzung der Stelle des 

Theaterintendanten. 
 
2. Rostock bekennt sich zur Fusion von Volkstheater Rostock und 

Mecklenburgischem Staatstheater Schwerin in den Varianten  
 

a) Musiktheater oder  
b) alle Sparten. 

 
3. Das Land M-V wird Mehrheitseigner der neuen Betreibergesellschaft. 
 
4. Das Land erhält ein Veto-Recht bei der Besetzung der Stellen Intendant, GMD 

und kfm. Geschäftsführer. 
 
5. Der Sitz der neuen Betreibergesellschaft wird die Landeshauptstadt Schwerin. 
 
6. Die Hansestadt Rostock bezuschusst die neue Betreibergesellschaft des 

fusionierten Theaters weiterhin mit jährlich 8 Millionen Euro. 
 
7. Die Hansestadt Rostock beteiligt sich an den Verlusten der neuen 

Betreibergesellschaft in Höhe ihrer Beteiligung von 24,9 %. 
 
8. Die Hansestadt Rostock stellt der neuen Betreibergesellschaft einen 

Theaterneubau zur Verfügung, für dessen wirtschaftliche Rentabilität die 
Kommune zuständig ist, bei halbiertem Angebot der Theaterbetreibergesellschaft. 

 
9. Die Hansestadt Rostock unterzeichnet Mitte Januar 2013 eine Absichtserklärung 

zu den Punkten 1-8. 
 
10. Die Bürgerschaft stimmt am 30.01.2013 den geschaffenen Tatsachen zu und 

empfindet dies als Gewinn für Rostock. 
  
Ein derartiger "Letter of Intent", selbstverständlich nicht mit dieser Klarheit, sondern 
ganz nett umschrieben, ist derzeit die Forderung an die Hansestadt Rostock.  
 

 

         Dr. Sybille Bachmann 
                           Aus Liebe zu Rostock 

 



Schwerin hat schließlich eines begriffen: Alle sind gegen Methling (hat er ja selbst 
verschuldet), dann kann man das für höchst eigene Zwecke nutzen. Merkt ja keiner, 
da alle mit sich selbst und ihren jeweiligen (meist privaten oder Partei-) Interessen 
und -Intrigen beschäftigt sind. Das hat zwar nichts mit dem Wohl von Rostock zu 
tun, aber wen stört das schon... 
 
Wie sagt das Sprichwort: Der Feind meines Feindes ist mein Freund.  
 
Also dann auf! Minister Brodkorb vereint mit vier Fraktionen (die nicht wissen, was 
sie wirklich tun) gegen OB Methling! 
Dass dabei ganz aus Versehen das Rostocker Theater den Bach runter geht und dies 
dem "Feind" vielleicht sogar gar nicht absolut entgegensteht,  ist halt ein 
Kollateralschaden. Politisch üblich, oder etwa doch nicht??? 
 
Da muss man dann, im Interesse Rostocks, wohl doch zu dem Schluss kommen:  
Angesichts dieser obskuren Situation ist der Feind meines Feindes nicht mein 
Freund! 
 
C'est la vie, aber Rostock ist mir wichtiger als Landesintrigen, gegen wen auch immer. 
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