
 
 

 

 
Abmahnung von Intendant Latchinian geplant 

 
Wie der heutigen Ostsee-Zeitung zu entnehmen ist planen Oberbürgermeister 
Methling und seine Fraktion UFR/FDP die Abmahnung von Intendant Latchinian für 
Äußerungen auf einer Demonstration. Offensichtlich unterstützt wird dies seitens der 
SPD. Beides verwundert nicht. 
Aus rathausinternen Kreisen ist zu vernehmen, dass der OB seit längerem an so 
einem Vorhaben bastelt. Nun spielten ihm eine Rede des Intendanten, vor allem aber 
dessen Verbreitung durch den Vorsitzenden des Landeskulturrates Dr. Michael 
Körner in die Hände, der seit mehreren Jahren an der Seite von Bildungsminister 
Brodkorb für die vermeintliche Theaterreform, also den Kulturabbau, streitet und 
den Rostocker Weg immer als falsch bezeichnet hat.  
 
Hierzu ist anzumerken: 
 
Demonstrationen sind rechtlich zulässige Auseinandersetzungen. 
Auch ein Intendant kann auf einer Demo für den Erhalt des Vier-Sparten-Theaters in 
Rostock und der gesamten Theaterlandschaft in M-V kämpfen. Er kann sich hier 
auch kritisch gegen die Landespolitik und aus seiner Sicht falsche Entscheidungen 
der Rostocker Bürgerschaft aussprechen. 
Die Entscheidung zur Schließung zweier Sparten in Rostock, beschönigt als 
Kooperationsmodell, ist von der Beschlusslage her dilettantisch und viele der 
Bürgerschaftsmitglieder wussten nicht, was sie da wirklich beschließen, waren also 
überfordert. Eine solche Kritik, der ich mich anschließe, als persönliche Meinung zu 
äußern, ist zulässig. 
Mit der sog. Theaterreform findet zugleich ein gezielter Kulturabbau sondergleichen 
statt, den es in dieser Form in M-V nicht gegeben hat.  
Das Ganze erfolgt, auch dies ist öffentlich längst unstrittig, mit zum Teil unlauteren 
und undemokratischen Methoden. Dabei geht es nicht nur um ein vermeintliches 
Diktat des Geldes (obwohl die Landesregierung gerade über die Verwendung 
unvorhergesehenen Geldsegens debattiert), sondern inzwischen längst um eine Art 
Ideologie des Rechthabens und Festhaltens an einem unrealistischen und langfristig 
zum Scheitern verurteilten landesweiten Theaterabbau-Konzeptes. Es geht um 
autoritäres Gebaren und den vermeintlichen Kampf um eigenes politisches 
Überleben von Handelnden.   
  
Historische Vergleich hinken immer, aber der Kern der Aussage sollte Gegenstand 
der öffentlichen Debatte sein: Kulturabbau und die Methoden, die zu diesem führen. 
Darüber sollte Streit entbrennen und nicht über eine Rede als Vorwand für die 
beabsichtigte Disziplinierung oder gar Entlassung eines kritischen Intendanten. 
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                                Dr. Sybille Bachmann 
                               Aus Liebe zu Rostock 

 



Anhang  
Mail Dr. Körner plus Antwort 
 
----------------------------------- 
Am 22.03.2015 um 16:24 schrieb "Michael Körner": 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
Oberbürgermeister, 
Stadtpräsidenten, 
Fraktionsvorsitzende und 
Fördervereinsvorsitzende 
der Städte Rosok und Schwerin! 
  
Am 9. März hat der Intendant des Volkstheaters Rostock, Sewan Latchinian, auf der 
Theaterdemonstration in Neustrelitz unzumutbare Ausführungen gemacht, die auch Sie 
betreffen und die ich nicht bereit bin, kommentarlos hinzunehmen. Deshalb habe ich Herrn 
Latchinian am 20. März einen Brief (Anlage) geschrieben auf den ich leider noch keine 
Antwort habe und den ich Ihnen hiermit zur Kenntnis gebe. In diesem Brief habe ich 
angekündigt, dass ich Sie in meinen Verteiler aufnehme. Da meine Adressensammlung 
wahrscheinlich unvollständig ist, bitte ich Sie, dies zu entschuldigen und gegebenfalls 
Erweiterungen vorzunehmen. 
  
Mit einem freundlichen Gruß 
Dr. Michael Körner 
-------------------------------- 
 
Betreff: Re: Intendant Latchinian offener Brief 
Datum: Sun, 22 Mar 2015 21:11:39 +0100 

Von: Sybille Bachmann <sybille.bachmann@rostocker-bund.de>
An: Michael Körner <mkoerner@gmx.info> 

 
Sehr geehrter Herr Dr. Körner, 
 
die Wortwahl von Intendant Latchinian ist vielleicht abzulehnen, ein Urteil darüber kann sich 
aber nur der erlauben, der die Rede auch selbst und in ihrem Kontext gehört hat. 
Ihre Zeilen leben allerdings den Geist der Konfrontation und werden nun denen in die Hände 
spielen, die sich aktiv am Kulturabbau beteiligen. 
 
Dass das Theater in Schwerin erheblich mit auf Kosten des Rostocker Steuerzahlers saniert 
werden soll, steht außer Zweifel und ist nachweisbar, genauso wie die Tatsache, dass die 
Angebote im Falle der geplanten sog. Kooperation, die nichts weiter als eine verbrämte 
Fusion ist, abgebaut und in keiner Weise erhalten werden. Ihre Ausführungen zur 
Finanzierung des Schweriner Theaters sind nur teilweise korrekt. Das Land hat zudem in das 
Schweriner Theater in den letzten Jahren bereits zahlreiche Sonderzuweisungen gesteckt. 
Für mich gilt der Grundsatz, dass sich das VTR nicht auf Kosten anderer sanieren darf, andere 
aber auch nicht auf Kosten des VTR, schon gar nicht in Zeiten, wo das Land darüber streitet, 
was es mit erheblichen Millionen-Mehreinnahmen machen soll. 
Das Land muss der Adressat der Proteste sein, es will mit aller Macht erheblichen 
Kulturabbau durchsetzen, obwohl es dazu Alternativen gibt. 
 
Das VTR kann bis 2020 wirtschaftlich voll überleben und in dieser Zeit die Grundlage dafür 



schaffen, die Folgejahre eigenständig zu existieren. 
Derzeit lässt die Politik das aber nicht zu, und das, obwohl ihr Nicht-Konzept der Fusion 
weder rechtlich noch betriebswirtschaftlich umsetzbar ist. 
Wir sind in Rostock all die Jahre solidarisch mit allen Theatern des Landes gewesen und sind 
es weiterhin, erwarten aber auch, dass man Rostock nicht in den Rücken fällt.  
 
Sie hätten den Rostocker Intendanten anrufen können, Ihre Rundmail scheint ein ganz anderes 
Ziel zu verfolgen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Dr. Sybille Bachmann 
 
 
 


