
Als Disponentin hat
Sabine Techentin
bei Ostseefisch gear-
beitet, zuerst in Ros-
tock, dann fünf Jah-
re in Grevesmühlen.
Gern wollte sie zu-
rück nach Rostock

und ergriff die Chance, als Fischver-
käuferin auf dem Rostocker Fisch-
markt zu arbeiten. „Das war vor zwei
Jahren“, sagt die 61-Jährige, die
gern Fisch isst. „Das muss man auch,
wenn man den Leuten Fisch ver-
kauft.“ In ihrer Freizeit ist sie viel mit
dem Rad unterwegs, geht oft schwim-
men und freut sich nun auf ihr erstes
Enkelkind.  Foto: Doris Kesselring
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Von Frank Pubantz

Stadtmitte –Der RostockerTheater-
intendant, Sewan Latchinian, ist
ein Mann der markigen Worte,
wenn es um die Rettung aller vier
Sparten am Volkstheater geht. Für
Kritiker hat er nun den Bogen deut-
lich überspannt. In einem Inter-
view wirft Latchinian Politikern Di-
lettantismus und Überforderung
vor. In einer Rede vergleicht er Poli-
tiker, die Kultur abbauen, indirekt
mit Schergen des „Islamischen
Staates“, die im Irak Kulturgüter
zerschlagen. Die Reaktion kommt
prompt: Oberbürgermeister Ro-
land Methling (UFR) prüft rechtli-
che Schritte. Die Fraktionen von
SPD und UFR fordern Sanktionen.

„Ich bin schwer entsetzt“, er-
klärt UFR-Fraktionschef Malte Phi-
lipp. „Ein Intendant kann nicht sei-
nen Arbeitgeber öffentlich beleidi-
gen.“ Er brachte gestern einen
Dringlichkeitsantrag für die Sit-
zungder Bürgerschaft heute ein. In-
halt: Prüfung der Aussagen Latchi-
nians und Einleitung disziplinari-
scher Schritte. „Eine Abmahnung
ist denkbar“, sagt Philipp. „Viel-
leicht auch mehr.“ Oberbürger-
meister Roland Methling (UFR) soll
nach OZ-Informationen bereits ak-
tiv geworden sein. Heißt: Er soll ju-
ristisch überprüfen lassen, in wie-
weit die Aussagen des Intendanten
rechtlich verwertbar sind. Anstoß

ist ein Interview Latchinians mit
der Vereinigung Deutscher Opern-
chöre und Bühnentänzer. Dort
spricht er von einer „überforderten
Bürgerschaft“ und „Dilettantismus
der Beschlussvorlage“. Er kündigt
an, den Beschluss seines Dienst-
herren nicht ernst zu nehmen.

Methlingwill sich zu Personalfra-
gen nicht äußern – wohl aber zur
Kritik des Intendanten: „Die in
jüngster Zeit übermittelten Aussa-
gen von Herrn Latchinian wären in
keinster Weise hinnehmbar.“

In der Kritik steht auch eine Rede
des Intendanten auf einer Demons-
tration kürzlich in Neustrelitz. Lat-
chinian kritisierte dort den Kultur-
und Personalabbau bei der geplan-
ten Theaterreform im Land. Solche
Pläne lägen „in ihren Konsequen-
zenauf einer unseligenTraditionsli-
nie von Vandalismus, die Jahrtau-
sende alt ist“, sagte er und brachte
als Vergleich die Sprengung der
Universitätskirche Leipzig unter
der SED-Diktatur in den 1960er
Jahren und die Zerstörung von Kul-
turstätten durch „IS-Schergen“ im
Irak (Wortlaut siehe Kasten). Zitat:
„Ichsetzedas nicht gleich, aberver-
gleichen dürfen muss man das
schon.“

ZuhörerwardamalsMichaelKör-
ner, Vorsitzender des Landeskul-
turrates. „Das geht gar nicht“, sag-
te er gestern. Man könne nicht De-
mokraten „in eine Beziehung set-
zen zu Diktatoren, Mördern und fa-
natischen Kulturzerstörern“. Lat-
chinian belaste zudem unnötig das
bereits schlechte Klima zwischen
den Theatern in MV.

Ähnlich sieht das Steffen Wand-
schneider, SPD-Fraktionschef in
der Rostocker Bürgerschaft. Der In-
tendant sei Angestellter der Stadt
und könne seine Dienstherren öf-
fentlichnicht „mitVerbrechern ver-
gleichen“. Das müsse Konsequen-
zen haben. Malte Philipp (UFR) kri-
tisiert: „Der Intendant benutzt ein
Vokabular, das die Gesellschaft
spaltet. Eine solche Polarisierung
ist einer Demokratie unwürdig.“

Auf Distanz zum Intendanten
geht selbst Eva-Maria Kröger (Lin-
ke), bislang eine seiner stärksten
Befürworterinnen: „Wir unterstüt-
zen Herrn Latchinian aus Über-
zeugung, aber solche Äußerungen
können wir nicht ignorieren. Wer
diese Vergleiche zieht, muss auch
die Verantwortung dafür tragen.“
Sewan Latchinian bedauert die

Aufregung um seine Worte. Er kön-
ne und wolle sich nicht diplomati-
scher ausdrücken. „Weil sich dann
auch nichts ändert.“ Er wolle die
Menschen wachrütteln, da das
Theater mit dem Strukturbeschluss
zerstört werde. Die Bürgerschaft
hat kürzlich ein sogenanntes
„2+2-Sparten-Modell“ für das
Theater beschlossen. Schauspiel
und Orchester sollen eigenständig
bleiben, Tanz- und Musiktheater

mit anderen Häusern kooperieren.
Latchinian befürchtet den Abbau
von bis zu 100 der 270 Stellen.

Kulturminister Mathias Brod-
korb (SPD) will sich nicht zur Sache
äußern. Dafür Norbert Nieszery,
SPD-Fraktionschef im Landtag:
„Daist jemand weit überdas Ziel hi-
nausgeschossen. Herr Latchinian
täte gut daran, sich an der sach-
lichen Diskussion über die Theater
zu beteiligen.“
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Hat der Intendant Demokra-
ten in Rostock mit Terroris-
ten des Islamischen Staates

verglichen? Er hat, wenn auch indi-
rekt und wortgewandt verschlüs-
selt. Und damit überschreitet Se-
wan Latchinian die rote Linie zur
Geschmacklosigkeit. Ohne Frage
hat das Volkstheater Rostock einen
engagierten Mann an der Spitze.
Vielleicht ist er das Beste, was dem
Haus und den Mitarbeitern in der
schwierigen Zeit passieren konnte.
EinMann,derkämpft undscharfar-
gumentiert. Hier sind dem Inten-
dantenaberdiePferdedurchgegan-
gen. Es verbittet sich, handelnde
Personen in einer demokratischen
Gesellschaft derart in Misskredit zu
bringen. Die Freiheit der Meinung
isteinhohesGut;nur musssieGren-
zen haben – bevor andere beleidigt
werden.DassdiegescholtenenPoli-
tiker quasi Arbeitgeber des Inten-
danten sind, kann sogar sein Scha-
den werden. Das wäre sicher nicht
das Beste für das Volkstheater.

Marienehe – Rostock und Teile des
Landkreises haben ein neues kom-
munales Unternehmen: die Nord-
wasser GmbH. Am Montag waren
die Gesellschafter beim Notar.
Jetzt beginnen die Vorbereitungen
für die Übernahme von Wasserver-
sorgung und Abwasserentsorgung
zum 1. Juli 2018. Zu diesem Datum
wurde der Vertrag mit der privaten
Eurawasser nach 25-jähriger Lauf-
zeit gekündigt.

Bis zu zehn Prozent könnten
Trink- und Abwasser dann günsti-
ger werden, verspricht Jochen
Bruhn noch einmal. Der Chef der
Rostocker Versorgungs- und Ver-
kehrsholding (RVV) übernimmt mit
Katja Gödke, Geschäftsführerin des
Warnow-Wasser-und Abwasserver-

bandes (WWAV), gemeinsam die
Geschäfte. Gesellschafter von Nord-
wasser sind zu 49 Prozent der
WWAV und zu 51 Prozent die RVV.

Zunächst einmal arbeiten Göd-
ke und Bruhn ohne Mitarbeiter.
Erst 2017 schreibt Nordwasser
zwei Geschäftsführerstellen aus,
zum 1. Juli 2018 kommen dann die
rund 300 Eurawasser-Beschäftig-
ten dazu. Unterstützung bekom-
men Bruhn und Gödke bis dahin
aus ihren jeweiligen Unterneh-
men. „Das ist viel Arbeit, die auf
uns zukommt“, sagt Jochen Bruhn.

Schließlich soll das Wasser auch
am 1. Juli 2018 so aus dem Hahn
kommen, dass die Rostocker vom
Wechsel gar nichts mitbekommen.
Zu regeln sind vertragliche Bezie-

hungen zwischen WWAV und
Nordwasser und der Übergang von
Eurawasser zum neuen Betreiber.
Zwölf Wasserwerke, 41 Kläranla-
gen und Tausende Kilometer Lei-
tungen zeigten die Dimension des
Vorhabens, erläutert Gödke. Au-
ßerdem müsstennichtnur 300 Eura-
wasser-Mitarbeiter, sondern auch

40 000 Kunden mitgenommen wer-
den. Gödke und Bruhn hoffen auf
einen reibungslosen Ablauf. Und
auf die Bereitschaft von Eurawas-
ser, das nach der politischen Ent-
scheidung auch zu begleiten.

„Drei Jahre Vorlaufzeit sind nö-
tig“, schätzt RVV-Geschäftsführer
und Stadtwerke-Chef Oliver Brün-
nich ein. Die Gründung eines neu-
en Unternehmens für die „kommu-
nale Familie“ sei etwas Besonde-
res. Brünnich erhofft sich eine Rei-
he von Vorteilen. So könnten Bau-
arbeiten zwischen Stadtwerken
und Nordwasser besser koordiniert
werden. Auch ein gemeinsames
Kundencenter von Stadtwerken,
Nordwasser und Straßenbahn sei
möglich.  Thomas Niebuhr

GUTEN TAG,
LIEBE LESER

Traue keiner
Statistik

Lütten Klein – In Lütten Klein hat
sich gestern Mittag ein Unfall zwi-
schen einer Fahrradfahrerin und ei-
nem stehenden Auto ereignet. Da-
bei wurde die 84-Jährige verletzt.
Zu dem Unglück kam es um
12.25 Uhr in der Danziger Straße.
Laut Polizei war die Frau auf ihrem
Rad unterwegs und überholte einen
am Straßenrand parkenden BMW.
Plötzlich öffnete dessen Fahrer die
Tür. Die Frau konnte nicht mehr rea-
gieren und fuhr in die geöffneteFah-
rertür. Sie stürzte auf die Straße und
schlug mit dem Kopf auf. Augenzeu-
gen alarmierten den Notruf. Die
Hilfskräfte kümmerten sich um die
verletzte Seniorin, die mit einer
leichten Kopfverletzung in ein Kran-
kenhaus eingeliefert wurde. Die Po-
lizei ermittelt weiter.  st
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Fischbratküche ist
der Geheimtipp

Sewan Latchinian polarisiert: Der Intendant des Volkstheaters kritisiert
öffentlich Politiker. Jetzt drohen ihm Konsequenzen.  Foto: Ove Arscholl

Theaterstreit eskaliert: Intendant
soll Abmahnung erhalten

Sewan Latchinian kritisiert Politiker scharf,
in einer Rede vergleicht er sie indirekt mit

Schergen des „Islamischen Staates“.
OB, SPD und UFR reagieren entsetzt.

„ ... Ich muss es hier und heute leider in
aller Deutlichkeit sagen, diese Pläne lie-
gen in ihren Konsequenzen auf einer
unseligen Traditionslinie von Vandalis-
mus, die Jahrtausende alt ist. Allein in
meiner bisherigen persönlichen Le-
benszeit hat dieser Vandalismus in den
60er Jahren zum Beispiel zur Spren-
gung der jahrhundertealten Leipziger
Universitätskirche geführt, damals im
Namen einer Ideologie. Seit Wochen
zerstören in dieser Weise IS-Schergen
im Irak die jahrtausendealten Weltkul-
turerbestätten Nimrud und Kirkuk, aus
religiösen Vorwänden. Und hier bei
uns in Mecklenburg-Vorpommern – ich
setze das nicht gleich, aber vergleichen
dürfen muss man das schon – hat mo-
mentan im Namen des Geldes die Zer-
störung funktionierender Theaterstruk-
turen begonnen...“
Sewan Latchinian am 9. März auf
einer Demo in Neustrelitz.

Rote Linie
überschritten

Nordwasser bereitet Übernahme vor
Das kommunale Unternehmen für die Wasserver- und -entsorgung ist gegründet und startet mit zwei Chefs.

Traue keiner Statistik, heißt es
so oft. Da wurde jetzt – von
wem auch immer – ermittelt,

in welcher von 50 großen Städten
die fittesten Menschen leben: Os-
nabrück liegt vorn, Rostock weit
hinten auf Platz 47. Der Indikator:
die Mitgliedschaft in einem Fitness-
studio. Die niedersächsische Stadt
bringt es auf 19,8 Prozent, die Han-
sestadt nur auf magere 8,9 Pro-
zent. Da macht es sich aber je-
mand mit seinen Zahlen ziemlich
einfach. Dass die Osnabrücker so
viel fitter sein sollen als die Ros-
tocker, ist kaum zu glauben.
Schließlich gibt es in der Hanse-
stadt mehr als 40 000 Mitglieder in
Sportvereinen und wer durch die
Parks oder den Barnstorfer Wald
geht, sieht unzählige Jogger und
Nordic Walker. Kann es nicht auch
sein, dass die zahlenmäßig wenige-
ren Fitnessstudio-Mitglieder in
Rostock deutlich mehr trainieren
und sich in Osnabrück haufenwei-
se Karteileichen in den Studios
tummeln? So ist das eben mit den
Statistiken, reine Auslegungs-
sache und durchaus mit Vorsicht
zu genießen. Es sei denn,
man hat sie selbst gefälscht.

Senioren bei
Unfall verletzt

D)D) Das ist
Hetzerei. Die
Aussagen des
Intendanten
belasten
unnötig die
Theaterdebatte im Land.“
Michael Körner, Landeskulturrat

D)D) Das
schadet der
Diskussion. Ich
möchte nicht
verglichen
werden mit
Leuten, die andere köpfen.
Steffen Wandschneider, SPD-Fraktion

D)D) Ich bin
schwer ent-
setzt. Ein
Intendant kann
nicht seinen
Arbeitgeber

öffentlich beleidigen.“
Malte Philipp, UFR-Fraktionschef

D)D) Das kön-
nen wir nicht
ignorieren. Wer
diese Ver-
gleiche zieht,
muss auch die

Verantwortung dafür tragen.“
Eva-Maria Kröger, Fraktion Die Linke

Gewerbetreibende und
Senioren genießen die fri-
schen Fischgerichte. Nun
wird ausgebaut. Seite 11

Frank Pubantz kommentiert
die Aussagen des Theater-
Intendanten in Richtung
Politik.

Aus Latchinians Rede

RVV-Vorstand
Jochen Bruhn

WWAV-Chefin
Katja Gödke

Thomas Niebuhr
thomas.niebuhr@ostsee-zeitung.de
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