
Inhaltliche Statements der Intendanten-Kandidaten 
am 23.04.2013 

 
Die Anhörung zur Auswahl eines Intendanten für das Volkstheater Rostock ist 
beendet, der Zuschlag erteilt. Da es zahlreiche Nachfragen zu inhaltlichen Positionen 
gibt, möchte ich selbige stichpunktartig weitergeben:  
 
Sewan Latchinian 
 
 Bewerbung sollte als Treue und Leidenschaft für Rostock gewertet werden 
 er habe ein „Gespür für Barbarei und Kultur“ 
 der Begriff „Volkstheater“ sei ihm lieb, aufgrund des Begriffes „Volk“: Herbst 

1989, Einfachheit, Adressat des Theaters 
 es möchte ein „berechenbares Steuerzahler-Theater“ machen 
 das künstlerische Konzept sei „die Kunst, über Theater nachzudenken“ 
 das VTR sei als „armes 3 bis 4-SpartenTheater“ denkbar, evtl. eine Ausgliederung 

des Orchesters oder ein starkes 2 Sparten-Theater – Voraussetzung für alle 
Überlegungen sei jedoch eine Analyse; „Operette ist auch aus dem 
Schauspielensemble heraus zu machen“ 

 er möchte „neue Theaterlust wecken“, Theater sei der „Ort, wo man sich 
intelligent vergnügen will“ 

 er beabsichtigt „große spartenübergreifende Theaterspektakel“, Theaterfest, 
Kindergartenkonferenz, Lehrer-Café 

 aufgeführt werden sollen Faust I und II, der Jedermann und Peer Gyunt 
 Fusionen: die METRUM-Modelle seien „undemokratisch exekutiert“, so etwas 

müsse von innen kommen, die Sparten müssten selbst entscheiden 
 das beste Marketing sei gut gemachtes Theater für alle Sparten mit 

überraschenden Angeboten, zusätzlich Aktionen wie Zuckertütenaufdrucke des 
Theaters in Gaststätten  

 das Anspielen der Stadtgesellschaft sollte über den „demokratischen Diskurs“ 
erfolgen, z.B. habe er 9 Stunden Volker Braun, Christoph Hein und Hans-Eckard 
Wenzel gebracht 

 Theater ist dort, „wo der Bär steppt“ 
 von ihm könne man „besondere Hartnäckigkeit, Phantasie und Energie 

erwarten“, er „riskiere hier auch den Herzinfarkt“ 
 er stellt sich vor mit 2 - 3 Hausregisseuren und Gastregisseuren zu arbeiten sowie 

einer gemeinsamen Dramaturgie; ein Operndirektor sei erforderlich 
 Entlassungen: „so wenig wie möglich, soviel wie nötig“ 
 Tarife: man müsse dem Orchester klar machen, dass es nicht sein kann wegen 

einer Sparte das ganze Haus zu gefährden; dies könne im Diskurs geschehen  
 das VTR solle „kein Gemischtwarenladen“ sein, evtl. Spielzeitmotto, vor allem 

nichts Langweiliges 
 Zusammenarbeit mit dem kaufmännischen Geschäftsführer: „Ich finde gut, dass 

ich selbst Geschäftsführererfahrungen über zehn Jahre habe und bin froh, wenn 
mir das abgenommen wird. Ich finde die Konzepte von Herrn Rosinski 
intelligent, bin aber nicht mit allem einverstanden.“ 

 evtl. kürzere Vertragszeit: „Ich würde mich auch für 3 Jahre binden.“  
 
 
 



Michael Souberand 
 
 Theaterverständnis: Spielraum des Lebens; hohe künstlerische Qualität mit 

Zugänglichkeit für das Publikum und Einlassen auf den Ort; sieht es wie 
Shakespeare als Ort des Trostes, der Erbauung und des Vergnügens sowie als 
kommunikativer Ort 

 das VTR stehe für Perten (umstritten), Weiß und Hochhut und damit eine 
Verbindung von Geschichte und Aktualität; daran könnte man anknüpfen 

 hat stets gerne am VTR gearbeitet (z.B. Schiller’s Räuber) und weiß, was ihn 
erwartet 

 unmittelbare Ziele: 
- Haus nach innern stabilisieren: Unruhe und Zerrissenheit zwischen den 

Sparten beenden, Optimismus, Hoffnung und Stolz auf die Arbeit entwickeln 
- innerbetrieblich: über drei Spielzeiten von Konsolidierung und Vertrauen zu 

Vertrauen und Neugier bis zu Neugier und Stolz gelangen 
- Hinwendung zum Bürger: lebensfrohes Theater 

 Konzeptgedanken: beim Abo gibt es eine Überalterung, daher müssen mehr 
Familienangebote erfolgen, die Zielgruppe der 20- bis 45-Jährigen ist stärker zu 
gewinnen, benötigt werden ein GMD, Schauspielleitung (würde er selbst machen) 
und die Stärkung des Musiktheaters durch bessere Planung (5 Premieren im 
Opernbereich/Jahr) sowie einen Oberspielleiter Oper; die Frage Tanz sei für ihn 
derzeit offen, dazu würde es der Gesamtanalyse bedürfen; Sommerbespielung 
sollte als Event stattfinden 

 bei der Entwicklung des Konzeptes muss man überlegen, was zu Rostock passt 
 Fusionen/Kooperationen: Schwerin und Rostock haben verschiedene Gesichter 

und Mentalitäten, Rostock stünde Greifswald/Stralsund näher für Kooperationen 
 Schauspiel braucht eine zweite kleinere Spielstätte, insbesondere für Kinder- und 

Jugendtheater 
 Tariffrage: Austritt aus dem KAV sei ein erster Schritt, der Haustarif stagniere 

aufgrund des Bühnenvereins; Problem ist aber, dass Haustarife nur kurzzeitig als 
Atempause helfen, es aber eine langfristige Lösung geben müsse; daher müsste 
mit Unterschrift unter einen Haustarifvertrag sofort die Arbeit an langfristigen 
Konzepten beginnen 

 in Esslingen sei es gelungen die Tarifsteigerung zum großen Teil durch 
Eigenerwirtschaftung abzufangen; die Kartenpreise seien dort etwas geringer als 
am VTR, die Auslastung jedoch höher 

 Marketing läuft am Ende über einen guten Spielplan und damit gute Regieteams; 
ebenso erforderlich ist eine verbesserte Gesamtdisposition im Hause, damit alle 
Sparten ihr Potential ausschöpfen können 

 durch gute Leistungen könnten vielleicht auch die Landkreise für eine finanzielle 
Beteiligung gewonnen werden  

 Umgang mit Mitarbeitern: Dasein, Ernstnehmen und regelmäßige 
Dienstbesprechungen  

 Erwartungen an den Neubau: in den Jahren davor muss man belegen, dass sich 
das Haus lohnt und nicht warten, bis es da ist; es sind alle Fördertöpfe zu suchen, 
z.B. den EU-Fördertopf für die Beseitigung von Kriegsschäden 

 


