
 

 

 
 

Sturm im Wasserglas  
  
Das Volkstheater Rostock soll Geld sparen, aber seine Angebote nicht einschränken. 
So lautet die Forderung der Politik an die GmbH. 
  
Nun wird theaterintern diskutiert, ob eventuell der Standort „Theater im Stadthafen“ 
aufgegeben werden kann. Noch bevor die Zahlen auf dem Tisch liegen und Genaues 
feststeht, gibt es einen Aufschrei im politischen Raum (heutige OZ). 
  
Weshalb eigentlich? 
Würde mit der Standortschließung die Sparte Schauspiel geschlossen werden? Nein. 
Würde das Schauspielangebot gekürzt werden? Nein. 
Würde ein Schauspieler deshalb entlassen werden? Nein. 
  
Wo also liegt das Problem? 
Ganz offensichtlich ausschließlich darin, dass die Besucher des TiS in eine andere 
Spielstätte gehen müssten, die zudem ganz in der Nähe liegt.   
Könnte eine Spielstättenzusammenführung nicht sogar dazu führen, dass jetzige 
Besucher des TiS auch einmal andere Aufführungen im Großen Haus besuchen? 
Vielleicht. 
  
Weshalb eigentlich soll das VTR dauerhaft einen festen zweiten Spielort in der 
Innenstadt haben? Dann noch einen, der nicht wirklich attraktiv ist. 
Wenn der Theaterneubau kommt, den ja auch alle irgendwie wollen, würde sowieso 
jede zusätzliche Dauerspielstätte in der Innenstadt geschlossen werden. Weiß das 
niemand? 
Der Verzicht auf einen zweiten Dauerspielort in der Innenstadt würde 
betriebswirtschaftlich gesehen zugleich die Möglichkeit der kurzfristigen Anmietung 
anderer Räume eröffnen, um stärker in die Stadtgesellschaft hineinzuwirken. War 
das nicht auch eine politische Forderung? 
  
Besonders erschreckend ist die „Vision“ der Vorsitzenden des Kulturausschusses der 
Hansestadt Rostock: Sie möchte für das Oberzentrum eines Bundeslandes lediglich 
ein B-Orchester und ein Schauspiel. Rostock als Provinzstädtchen! Auch weiß sie 
augenscheinlich nicht, dass eine Abstufung des Orchesters tarifrechtlich nicht 
umsetzbar ist und dass das Orchester betriebswirtschaftlich gesehen alleine nicht 
überlebensfähig sein wird. Da kann man nur hoffen, dass der Kulturausschuss als 
Gesamtgremium weitsichtiger ist. 
  
Wieder einmal hat die Politik das Theater schlecht geredet anstatt Gegenkonzepte zu 
den Schweriner Kürzungsarien aufzuzeigen, die mehr sind als ein bloßes NEIN oder 
gar ein „Noch mehr kürzen“. So wird das nichts mit dem Erhalt der kulturellen 
Vielfalt in der Hansestadt Rostock… 
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