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Sehr geehrte Damen und Herren, 

Hochgeschätzte Bürgerschaft, 

 

Sicherlich sind wir alle zusammen gerade in keiner einfachen Situation.  Wir alle 

hatten es in den letzten Wochen und Monaten nicht leicht mit der Kausa Volkstheater 

Rostock und ich bin sicher Sie haben es sich auch nicht leicht gemacht. Wir alle 

kennen die Volksweisheit: Wer etwas nicht will, findet Gründe, wer etwas will, findet 

Wege. Ist solch ein Weg gefunden? Gar ein Mittelweg?  

 

Mit dem sogenannten Kooperationsmodell, das hier zur Abstimmung ansteht, liegt im 

besten Falle etwas gut Gemeintes vor, aber es ist nicht gut gemacht. Im Gegenteil: 

Wenn sich dafür eine Mehrheit findet, wäre das für das Volkstheater, für die 

Hansestadt, für Mecklenburg-Vorpommern - humorvoll ausgedrückt - eine 

Verschlimmbesserung. Keine Kooperation, sondern eine Spartenabschaffung als 

Kooperation getarnt. Ein Ganzes ist stets mehr als die Summe seiner jeweiligen 

Einzelteile. Das vorliegende, hoffentlich nicht mehrheitsfähige, Modell mag in 

einzelnen betriebswirtschaftlichen Teilen stimmig sein, aber eine ganzheitliche 

Gewinn- und Verlustrechnung fällt verheerend aus. Mein kaufmännischer 

Geschäftsführer hat Ihnen das gerade an Hand von Zahlen belegt. Ich möchte dies 

aus meiner künstlerischen Perspektive in Ansätzen tun. 

Meine Grundfrage ist ganz einfach: Wie sollen Kooperationen, die ja sinnvoll sein 

könnten, möglich sein, wenn keine Personen mehr zur Verfügung stehen um diese 

Kooperationen durchzuführen? So ist das sogenannte Kooperationsmodell kein 

Zukunftsmodell sondern von Anfang an ein Auslaufmodell. Es mag vielleicht gerade 

noch im Jahr 2016 eine Kooperation theoretisch denkbar sein, aber schon 2017, 

2018, 2019 sind durch den – wenn Sie das beschließen - zu beginnenden 
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Personalabbau und der Eigendynamik eines solchen Abbauszenarios die nötigen 

Personen auf und hinter der Bühne nicht mehr vorhanden.  

Findet sich heute eine Mehrheit für diesen verheerenden Plan, dann gibt es ab 

morgen nur noch ein Vorher und Nachher, und das Nachher wird dem Vorher nicht 

mehr ähneln. Das Vorher war zumindest unter meiner Intendanz ein Neubeginn, das 

Nachher wird ein langes, qualvolles Sterben sein. Auch in der Warnow steigt man 

nicht zweimal in das gleiche Wasser. Wir haben momentan am Volkstheater Rostock 

eine Blütephase, eine Blütephase, die in der nächsten Spielzeit erste echte auch 

monetäre Früchte tragen könnte. Ich zitiere kurz aus den Medien: 

 

„ … furiose Spielzeiteröffnung“ – Berliner Zeitung 

 „ … Rostock mit neuem Spielführer, drängt wieder in die Fussballbundesliga“ – 

Deutschlandradio 

„ … Aufbruch aus der Provinzialität…“ 

„…ein großer Tag für Mecklenburg-Vorpommern“  – Ostseezeitung 

„ … die Bude war voll“ – Süddeutsche Zeitung 

 „ … maues Gekicke und Gegrätsche sind wieder ins Ostseestadion verbannt“ – Theater 

heute 

„…. diese Tänzer wird man lieben.“ NNN 

„ … hier wird stimmiger gesungen als in Brüssel oder Berlin“ – Die Welt 

„ … Volkstheater Rostock bewegt sich auf künstlerisch guten Pfaden. Es ist seit vielen, 

vielen Jahren wieder in Rostock angekommen“ – Deutschlandradio 

 

Wir haben gerade einen Glücksfall hervorragender Kollektive, Teams, Ensembles 

und Abteilungen am Volkstheater Rostock. Das ist einerseits lange gewachsen und 

andererseits gerade jüngst durch neue Kräfte sehr optimiert worden. Wir haben 

gerade jetzt in allen Sparten eine so besondere Dichte an Qualität um die uns 
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inzwischen viele andere Theater beneiden. Das ist ein unbezifferbarer Stadtschatz, 

den gerade wir alle hegen und pflegen sollten. Andernfalls, freut sich die Konkurrenz 

auf diese eventuell frei werdenden Künstler. Und bitte vergessen Sie nicht: Diese 

Künstler sind nicht hier, weil sie nichts Besseres geschafft haben, sondern sie sind 

freiwillig und gern in Rostock, trotz und gerade wegen der vielen Schwierigkeiten. Sie 

sind keine Verfügungsmasse für irgendwelche Planspiele, sie warten nicht in 

Duldungsstarre auf irgendwelche Strukturexperimente. Sie haben ein Riesentalent, 

einen eigenen Willen und vor allem einen eigenen Stolz.  Sie warten nicht bis sie 

gegangen werden, sie gehen freiwillig, wenn sie nicht mehr gewollt sein sollten. 

Gehen Sie also bitte davon aus, dass wenn Sie gegen das Volkstheater in seiner 

bisherigen 4-Sparten-Struktur entscheiden, dass dann schon 2015 alle Opernsolisten 

weg sind, an anderen zum Teil sogar besseren Häusern, die Abwerbungsversuche 

laufen bereits. Die Tänzer und Tänzerinnen sind spätestens 2016 freiwillig weg. Sie 

müssen täglich hart trainieren und brauchen eine Perspektive. Der Chor fällt 

auseinander und die die bleiben sind schon 2017 kein Chor mehr, sondern 

bestenfalls überalterte Gruppen von Solisten. Und haben Sie bitte nicht die Illusion, 

dass die Schauspielerinnen und Schauspieler die momentan seit Monaten so 

Großartiges leisten und sich ins Herz Tausender gespielt haben die auch deswegen 

hier sind, weil sie spartenübergreifend und mit mir arbeiten wollten, unter solchen 

allgemeinen Fluktuationsumständen noch hier bleiben und konzentriert, motiviert und 

kollegial weiterarbeiten können. Auch die Orchestermusiker, die ohne Oper nur noch 

halbbeschäftigt sein werden, können sich nicht mehr wirklich entwickeln, verlieren 

das attraktive Aufgabenprofil als Opern- und Konzertorchester. Warum eigentlich, 

müsste ich dann fragen, hätten die Kolleginnen und Kollegen des Orchesters mit 

Ihnen hier in diesem Raum einen Haustarifvertrag beschlossen um alle Sparten 

erhalten zu helfen?   
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Und auch was mich betrifft, wüsste ich nicht wie ich hier noch sinnvoll meinen 

Vertrag erfüllen könnte, wenn mir die Geschäftsgrundlage entzogen wird. Ich glaube 

sagen zu dürfen: Ich bin gut im Aufbauen, aber sehr schlecht im Zerstören.  

Sie merken, meine Damen und Herren, innerhalb weniger Jahre könnte so aus 2+2;  

0 werden, könnte aus einem funktionierenden Vierspartentheater über den Irrweg 

des funktionellen 4-Sparten-Theaters ein dysfunktionales 2-Spartentheater 

passieren, das über kurz oder lang restlos kaputt geht. Für solcherlei Gewurschtel, 

meine Damen und Herren, hätten Sie mich nicht holen müssen und dürfen, für 5 

Jahre als neuen Intendant. Welche Persönlichkeiten, welche Talente, sollen denn 

noch in eine solche Hansestadt kommen wollen, die dann so sehr für Unkultur stehen 

würde. Bitte lassen Sie die Sorge des heutigen Tagesspiegels nicht wahr werden: 

„Seetüchtig in den Untergang?“ 

Wenn Sie nämlich heute für das sogenannte Kooperationsmodell stimmen, haben 

Sie in punkto Theater nichts gespart, außer 2 Sparten und später 4 Sparten, haben 

nichts gewonnen, aber alles verloren. Denn nicht nur vielfältige, hochwertige, 

künstlerische Angebote auf der Bühne gäbe es dann kaum mehr. Sondern noch viel 

mehr würde fehlen: Schon allein wenn Tänzer, wenn Opernsolisten, wenn 

Chorsänger fehlen, wer soll dann all die bisherigen zusätzlichen Alltagsaufgaben der 

Sparten neben der Kunst übernehmen? Bei der Lichtklangnacht, bei Kultur trifft 

Genuss, im Barocksaal mit der Ballettschule Marquardt, bei der Theaterwerkstatt der 

Ostseezeitung, bei Inklusionsprojekten mit Gehörlosen, bei Festveranstaltungen im 

Rathaus zum Mauerfall, bei der Osternacht in der Nikolaikirche, in der Straßenbahn, 

für die Jahresköste, beim Unternehmerball, beim Waschzuberrennen, bei der Langen 

Nacht der Museen, beim geplanten Slüter-Spektakel vor der Petrikirche in 2017? 

Wer? Wer macht die theaterpädagogische Vermittlungsarbeit in Kitas und Schulen? 

Wer macht Kita-Konferenzen, Lehrercafés, Vor- und Nachgespräche in Schulen? 
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Wer soll unsere Kooperationen und geplanten Projekte mit der HMT, der Uni und mit 

der freien Szene dann noch machen? Auch das alles ist nicht über Gastspiele 

aufrecht zu erhalten oder zu ersetzen. Abgesehen davon, dass keinerlei Expertise 

über Qualität, Quantität, Herkunft und Kosten von Gastspielen existiert.  

Dass alles gibt es dann möglicherweise nie wieder in unserer Hansestadt.  

 

Kann das eine verantwortungsvolle, seriöse Bürgerschaft wirklich wollen? Das wäre 

absolute Notversorgung, ohne wirkliche zwingende Not, obwohl Vollversorgung bis 

2020 weiter möglich ist. Das wäre der Abstieg aus der stolzen Riege der Städte mit 

eigenem Vier-Sparten- oder Fünf-Sparten-Theater, zu den bemitleidenswerten 

Städten die versuchen müssen sich Gastspiele einzukaufen, bei den Kulturstädten 

die selber produzieren.  

Wieso haben die Menschen unserer Hansestadt nicht mindestens das Gleiche 

verdient wie unsere Nachbarn in Schwerin? Was natürlich nicht heißt, dass wir nur 

die Schweriner Angebote verdient hätten. Es bleibt bei meiner Aussage: Rostock hat 

das Beste verdient, Rostock kann das Beste bekommen.    

Lassen Sie mich Ihnen abschließend noch versichern: Selbstverständlich geht es mir 

hier und jetzt auch um meine für 5 Jahre vertraglich zugesicherte künstlerische 

Freiheit und Verantwortung, die ich beide nicht mehr vollumfänglich wahrnehmen 

könnte. Aber es geht mir kaum um mich! Ich komme schon irgendwie klar. Mir geht 

es sehr um meine Obhuts- und Fürsorgepflicht für die Belegschaft um die ich in 

großer Sorge bin und für die ich Verantwortung übernommen habe. Übrigens 25 

MitarbeiterInnen mit Migrationshintergrund, auch dies sollte uns im Zusammenhang 

mit Lichtenhagen und Mehmet Turgut bewusst sein. Und vor allem geht es mir darum 

eine Blamage, einen  
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Riesen-Imageschaden und einen enormen Kulturverlust für die Hansestadt und das 

Land Mecklenburg-Vorpommern zu vermeiden.  

Weil wir heute also an einem „Point of no return“ sind, sollten wir alle gemeinsam 

nicht  zulassen, dass wir mit kurzsichtigem Blick auf 2020 unserer Verantwortung für 

die 120-jährige Tradition unseres Theaters und die Zukunft der nächsten 

Generationen (weit über unsere eigene Lebenszeit hinaus) nicht gerecht werden.  

Nur dann und nur so wäre ein Neubau überhaupt sinnvoll. Und sollte das Land nicht 

mitfinanzieren, was ich übrigens bezweifle, warum nicht mit Beteiligung des Bundes 

oder der EU. Signale hierfür gibt es aus Berlin. 

Ich wiederhole noch einmal und – hoffentlich nicht zum letzten Mal – das 

Solidarangebot von Geschäftsführung und Aufsichtsrat, Belegschaft und 

Gewerkschaften: 

Geben Sie mir und uns die immer wieder erbetenen 2 Spielzeiten, um endlich in 

Ruhe und konzentriert mit künstlerischem Fokus weiterarbeiten zu können, wie wir 

dies seit dem 1. September, also seit 6 Monaten tun. Mit gedeckeltem Etat bis 2020 

von 16,6 Millionen jährlich - kein Cent mehr, kein Cent weniger - mit allen 4 Sparten 

und allen Stellen, mit einer Weiterentwicklung der Haustarifvereinbarungen, einer 

flächentarifbezogenen Dynamisierung der Löhne, Gagen und Gehälter um 1,5 % 

(also weit über Mindestlohn) mit weiterer Steigerung der Akzeptanz beim Publikum, 

Medien, Politik: also mehr Zuschauern, höheren Einnahmen, höherer Eigenquote, 

und geringerer  Bezuschussung pro Theaterplatz. 

Wir alle vom Volkstheater Rostock hoffen auf Ihre kollektive Weisheit. Toi, Toi, Toi! 

Danke für Ihre Aufmerksamkeit 


