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Rostock, den 27.03.2015 

 

Offener Brief an Dr. Michael Körner 

 

Sehr geehrter Herr Dr. Körner, 
 

mit Schreiben vom 19.03.2015 wandten Sie sich an den Rostocker Intendanten 

Sewan Latchinian. Sie berichteten von Ihrem Besuch der Demonstration und 

Diskussion zur landesweiten Theaterreform am 09.03. in Neustrelitz. In Ihren Zeilen 

machten Sie ihre Distanz zu den Demonstranten und Diskutierenden deutlich. 
 

Sie erklärten Ihr Unbehagen mit einer Redepassage des Intendanten und forderten 

seine Entschuldigung. Dabei blieb unklar, an wen sich diese richten sollte, gerade 

weil der Intendant gar keine konkreten Personen angesprochen hatte. 
 

Sie schrieben, dass Sie die Zeit zwischen der Demo (09.03.) und Ihrem Brief (19.03.) 

benötigt hätten, weil Sie erst noch mit anderen Teilnehmern über die Wortwahl von 

Herr Latchinian reden wollten.  

Ich frage Sie: Welche anderen Teilnehmer waren das und auf welche Weise 

haben Sie sich auf die vermeintliche Wortwahl des Intendanten geeinigt? 
 

Anschließend erklärten Sie in Ihrem Brief gegenüber Herrn Latchinian:  

„Dass Sie gewählte Repräsentanten unseres demokratischen Rechtsstaates auch nur 

in irgendeine Beziehung zu Diktatoren, Mördern und fanatischen Kulturzerstörern 

gesetzt haben, macht mich noch immer fassungslos.“ 
 

Mit dieser Ausführung stellen Sie eine Tatsachenbehauptung auf, die der Rede von 

Herrn Latchinian so nicht zu entnehmen ist. Aus meiner Sicht verbreiten Sie eine 

rein persönliche Interpretation. Die Aufstellung und Verbreitung einer falschen 

Tatsachenbehauptung, die den Adressaten verunglimpft, stellt rechtlich gesehen eine 

Verleumdung dar. 
 

Auch Ihre weiteren Ausführungen zum Schweriner Theater stellen Interpretationen 

Ihrerseits dar, die sich in vielen Punkten nicht mit Tatsachen decken. 
 

Abschließend stellten Sie zahlreiche polemische Fragen, wie z.B. die, ob für Herrn 

Latchinian der Oberbürgermeister, die Bürgerschaftsmitglieder oder der Minister 

Barbaren sind. Eine Antwort auf derartige Polemik verbietet sich von allein. 
 

Ihr Schluss lautet: „Ich bitte Sie, sich zu Ihren Äußerungen zu erklären, nicht nur mir 

gegenüber, sondern auch gegenüber Ihrer Bürgerschaft und den Schwerinern. Aus 

diesem Grunde nehme ich die Genannten in meinen Verteiler. Auf Ihre Reaktion 

wartet, mit einem freundlichen Gruß Michael Körner“ 
 

Damit wollten Sie keine Entschuldigung mehr, sondern eine Erklärung, womit 

selbstverständlich auch eine Klärung des tatsächlich Gemeinten erfolgen kann. Diese 
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Klärung ist seitens des Intendanten mit seinem Interview in den NNN am 26.03.15 

erfolgt. 
 

Ihren mit dem 19.03., einem Donnerstag, datierten Brief schickten Sie per Post ab, er 

ging am Montag, den 23.03. beim Intendanten ein. Eine Frist für die Beantwortung 

hatten Sie nicht gesetzt, eine Verpflichtung dazu gab es sowieso nicht. 
 

Bereits am 22.03. versandten Sie um 16:24 Uhr eine Mail an die Oberbürgermeister 

von Schwerin und Rostock, die Stadt-/Bürgerschaftspräsidenten beider Städte, beide 

Fördervereine und die Vorsitzenden aller Fraktionen beider Stadtparlamente.  
 

Ihre Mail lautete: 

„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 gegebenenfalls Erweiterungen vorzunehmen.   

Mit einem freundlichen Gruß Dr. Michael Körner“ 
 

In dieser Mail erklären Sie, dass Sie den Brief am 20.03. versandt haben und stellen 

zudem erneute Tatsachenbehauptungen auf, wie z.B. die, dass die Ausführungen von 

Herrn Latchinian in Neustrelitz unzumutbar gewesen seien, und dass diese 

Ausführungen den Adressatenkreis betreffen würden.  

Mich als Fraktionsvorsitzende und damit Adressatin betreffen die Ausführungen des 

Intendanten jedoch nicht und als unzumutbar empfinde ich sie ebenfalls nicht.  
 

Des Weiteren beklagen Sie, dass Sie auf Ihren am 20.03. (Freitag, per Post) 

abgeschickten Brief am 22.03. (Sonntag) noch keine Antwort haben und sich daher 

veranlasst sehen, diesen Brief an den genannten breiten Adressatenkreis zu 

versenden. Ich frage Sie: Aus welchem Grunde haben Sie dem Intendanten 

objektiv gar keine Chance gegeben antworten zu können? Sie selbst nahmen 

sich 10 Tage Zeit, gaben Herrn Latchinian nicht einmal Sekunden!  
 

Als Adressatin Ihrer Mail habe ich Ihnen noch am 22.03. um 21:11 Uhr geantwortet: 

„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. 

… … 

Sie hätten den Rostocker Intendanten anrufen können, Ihre Rundmail scheint ein 

ganz anderes Ziel zu verfolgen. 

Mit freundlichen Grüßen  

Dr. Sybille Bachmann“ 
 

Sie haben auf diese Mail nicht reagiert.  

 



Die weiteren Ereignisse sind bekannt: Unmittelbar nach Eintreffen Ihrer Mail hat der 

Oberbürgermeister unter Berufung auf das von Ihnen Geschilderte die sofortige 

Abberufung des Intendanten eingeleitet, die am 31.03. vollzogen werden soll. Dies 

passt in das Konzept politischer Kreise, denen der Intendant seit längerem ein Dorn 

im Auge ist. 
 

Ich möchte Sie daher fragen:  

Wie stehen Sie dazu, dass Ihre Mail und Ihr Schreiben als Anlass für die 

Abberufung eines Intendanten herangezogen werden?  

Was haben Sie unternommen um das nach Bekanntwerden aufzuhalten? 

In welcher Weise unterstützen Sie den Intendanten damit es zu keiner 

Abberufung kommt? 
 

Bereits im Jahr der Diskussion um die sog. METRUM-Modelle durfte ich Sie 

persönlich nicht gerade als Freund des eigenständigen Rostocker Theaterweges 

erleben, sondern vielmehr als jemand, der voll und ganz hinter der Forderung von 

Minister Brodkorb (SPD) zur Fusion der Theater Schwerin und Rostock steht. Eine 

solidarische Unterstützung des VTR durch Ihre Person ist mir nicht bekannt.  

Sie selbst sind ehemals Mitglied des Landtages in der Fraktion der SPD gewesen und 

wahrscheinlich noch Mitglied dieser Partei. 
 

Ich frage Sie: Aus welchem Grunde sollte ich nicht annehmen dürfen, dass 

hier eine gezielte Strategie der Entfernung eines unliebsamen 

Intendanten erfolgt, an der Sie sich aktiv beteiligen bzw. die Sie nicht 

versuchen zu verhindern?  
 

In Erwartung Ihrer Antwort verbleibe ich 
 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 
 


