
 

 

 

Das Ende des VTR steht vor der Tür 
 
Die Lage um das Volkstheater Rostock spitzt sich zu. Ende Februar wurde ein 
Beschluss gefasst, mit dem zwei Sparten geschlossen und mittels vermeintlicher 
Kooperation durch Schwerin bespielt werden sollen. 
 

Am Dienstag soll nun der Intendant abberufen werden, von einer Nachbesetzung ist 
nicht die Rede. Wozu auch?  
In Schwerin wurde jüngst ein neuer Intendant gekürt, dessen Schwerpunkt das 
Musiktheater ist. Für die in Rostock verbleibende Philharmonie und das Schauspiel 
wird kein Intendant benötigt, erforderlich sind ein GMD (Generalmusikdirektor) und 
ein Schauspieldirektor. So lässt es sich dann auch besser fusionieren.  
 

Geht der Rostocker Intendant, fallen noch in dieser Spielzeit Vorstellungen aus, geht 
ein am Montag beginnendes Projekt mit der HMT den Bach runter, verliert Rostock 
neben dem Intendanten auch den vielfach eingesetzten Schauspieler und 
Dramaturgen Latchinian. Dem Weggang des Intendanten wird der Weggang von 
Schauspielern folgen, auch diese Sparte liegt dann danieder.  
 

Nachbesetzungen von erforderlichen Stellen werden bereits jetzt vom OB blockiert, 
unter Berufung auf den vermeintlichen Strukturbeschluss. Neueinstellungen sollen 
nur noch befristet für zwei Jahre erfolgen, Gleiches gilt für Verlängerungen. Das ist 
teilweise arbeitsrechtswidrig. Zudem stellt sich die Frage: Welcher Künstler kommt 
noch nach Rostock? 
 

All’ dies wird neben dem bundesweiten Imageschaden für die Hansestadt Rostock 
ganz bewusst in Kauf genommen. Hier geht es nicht nur darum einen Kritiker von 
Kulturabbau mundtot zu machen, sondern vor allem darum das 
Theaterabbaukonzept von Minister Brodkorb und OB Methling auf kaltem Wege 
durchzudrücken.  
 

Diejenigen, die am Dienstag zustimmen, dürften bald darauf erschüttert aufwachen. 
Das erste Aufwachen erfolgte bereits jetzt hinsichtlich des Strukturbeschlusses von 
Ende Februar, der heute so nicht mehr zustande kommen würde. 
 

Dies alles geschieht nicht nur in einer konzertierten Aktion von SPD, Minister und 
Oberbürgermeister, sondern erneut in einem Eilprozess, einer 
Überrumpelungsaktion. Zeit für eine Debatte der Konsequenzen für das VTR, die 
Hansestadt Rostock und das Land Mecklenburg-Vorpommern wird nicht gegeben. 
Das Ganze erfolgt auf einer unhaltbaren rechtlichen Basis, die einer gerichtlichen 
Überprüfung nicht standhalten wird.  
 

Erschreckend sind die brutale Machtausübung einiger Weniger, die Denunziation 
Einzelner und das unreflektierte Hinterherlaufen Anderer. Wenn Kritik an 
kulturpolitischen Entscheidungen zur Entlassung des Kritikers führt, dann sind wir 
in der Diktatur angekommen. 
 

Wird der Intendant eventuell mit einer Stimme Mehrheit (der des OB) abberufen, 
wird zugleich das Ende des VTR besiegelt. Die größte Stadt von M-V wird dann über 
kurz oder lang von Schwerin aus bespielt, ein Szenario, gegen das sie sich bislang 
tapfer wehrte.  
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