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In Rostock vergleicht der Intendant Sewan Latchinian den Angriff auf sein
Theater mit der IS-Barbarei und wird entlassen. Warum mich das so
wahnsinnig aufregt und traurig macht. Von Leander Haußmann

Die Welt ist voller Ereignisse, zweien davon möchte ich mich widmen. Claus Peymann

schreibt einen Hassbrief an den Berliner Bürgermeister, und Sewan Latchinian ist von

seinem Intendantenstuhl in Rostock gestoßen worden. In beiden Ereignissen steckt großes

pathetisches Potenzial.

Mit den Vergleichen ist es so eine Sache. Es gibt zwei Arten davon, den pädagogischen und

den kriegerischen. Es soll uns heute um Letzteren gehen, nämlich den, der den Feind ärgern

soll. Hier beginnt der Satz mit den einführenden Worten: "Das erinnert mich stark an …" Jetzt

kann man – je nachdem – einsetzen: "… dunkelste Kapitel deutscher Geisteshaltung" oder

"… die DDR". Das Letztere hätte Sewan Latchinian sagen sollen, als er da auf dem Podium

in Neustrelitz seinem berechtigten Zorn Ausdruck verlieh und sich im Sturm des kulturellen

Barrikadenkampfes vor den paar Hundert Menschen, die zusammengekommen waren, zu

drastischen Worten hinreißen ließ.

Sewan griff aber aus allen gängigen Vergleichsmöglichkeiten die zur Zeit sensibelste heraus.

Ihn erinnerte das, was da jetzt in Rostock dem Theater widerfährt, dessen Intendant er ist, an

die Kulturbarbarei der IS-Miliz. Was genau er da gesagt hat, welche Worte er gewählt hat –

wir wissen es nicht genau. Aber es hat den Rostocker Politikern gereicht, um ihn seines

Amtes zu entheben.

Für den Unwissenden sei erklärt, dass Sewan Latchinian ein rühriger Intendant ist, der zuvor

Senftenberg aus dem Dunkel der Nichtbeachtung gezogen hat, wofür es 2005 vom Fachblatt

"Theater heute" zum Theater des Jahres gekürt wurde. Aus diesem Grunde wurde er

Intendant von Rostock, einer bislang lahmen Ente, die er gerade dabei war zum Fliegen zu

bringen. Und wer einmal im Norden Theater gemacht hat, weiß, wie schwer es ist, das Haus

zu füllen und in der Stadt und darüber hinaus wahrgenommen zu werden. Sewan aber hat

alles richtig gemacht, und das war möglicherweise das Falscheste, um der Bürgerschaft in

Rostock zu gefallen. Anstatt ihm zu huldigen, sannen sie darauf, wie Jago in "Othello", den

Mohren zu Fall zu bringen.

Zuvor noch eine Erklärung für alle Ignoranten deutscher Kultur: Das Rostocker Theater

gehört zu den sogenannten Vierspartentheatern. Einer Institution, die unter Denkmalschutz

gestellt gehört. Oper, Ballett, Schauspiel und vieler Orten auch Puppenspiel – da ergänzen

sich gegenseitig die einzelnen Sparten.

Das sollte nun laut den Politikern ein Ende haben. Wer einmal Intendant war, wird mir

bestätigen können, dass man nicht gerade tagtäglich mit Leuten umgeht, mit denen man

gerne zu tun hat. Leute in staubigen Amtsstuben, die irgendwie mit Kultur und dem Geld zu

tun haben, das wir Theaterleute ausgeben müssen.

Ich sehe sie da richtig vor mir, wie sie im Rostocker Rathaus sitzen und ihre Köpfe

zusammenstecken. Jetzt haben sie da diesen störrischen Glatzkopf engagiert, und der ist

jetzt nicht das, was sie sich, was eigentlich fast alle Kulturbonzen sich wünschen. Kein stiller

fleißiger Arbeitsintendant, der die Budgets und die Entscheidungen der "Bürgerschaft"

abnickt und sich im Übrigen immer nett und anständig verhält, auch im Umgang mit der

Presse. Nein, Sewan ist so einer nicht. Es gilt ihn loszuwerden. Aber wie?

Und nun fällt ihnen dieser Glücksfall zu. Sewan bietet selbst sich dar, in Neustrelitz. Auf der

Welle des in solchen Situationen nicht ausbleibenden Pathos'. Er lässt sich von seiner Wut

fort- und zu Vergleichen hinreißen, die der Bürgerschaft und den Politikheinis von Rostock

ein probates Entlassungsmittel in die Hände spielen. Er meint, die Reduzierung des
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Rostocker Theaters vom Viersparten- in zum Zweispartenhaus sei ein barbarischer Akt. Er

vergleicht ihn mit der Götzenvernichtung der IS-Milizen. So etwas darf man also nicht sagen.

Da hört die Meinungsfreiheit also schon auf.

Also in Rostock darf man die Kulturpolitik nicht mit den Kulturbarbareien des IS vergleichen.

Gut. Aber trotzdem soll ein Theater, ein zudem auch noch traditionelles Haus, in seinen

bisherigen Strukturen verändert, reduziert, beschnitten werden. Nun ja, das ist mutwillige

Zerstörung und steht, wie ich höre, der vertraglichen Vereinbarung zwischen der Stadt

Rostock und Sewan Latchinian entgegen, der, wie man sich erzählt, gute Arbeit dort leistet.

Die Bürger der Stadt, (wohlgemerkt: nicht die Bürgerschaft) interessieren sich wieder für das

Theater, weil dort offensichtlich einer ist, der sich auch für das Theater interessiert. Er ist

nicht bedächtig, nicht vernünftig, er ist parteilos und konsequent, er will das Gesicht des

Hauses prägen. Aber das fällt unangenehm auf.

In diese Geschehnisse fällt ein Brief von meinem Freund Claus Peymann, der sich übrigens

schon sehr früh für die Belange des Rostocker Theaters eingesetzt hat. Claus Peymann hat

im Grunde nie den Mund gehalten. Er ist einer der Übriggebliebenen, für die die Debatte, der

Disput zum Leben gehört wie die Luft zum Atmen. Doch er steht ziemlich alleine auf weiter

Flur. Seine Mitstreiter sind müde oder tot. Und so greift er, der nun gar nichts mehr zu

verlieren hat, zum Griffel und schreibt, was ihm schon seit geraumer Weile auf der Seele

brennt.

Peymann nennt den Berliner Kulturstaatssekretär die "Fehlbesetzung des Jahrzehnts". Harte

Worte, die einen Grundgestus in sich tragen. Es ist die Sorge, dass in Zukunft die Theater

durch unsachgemäße, unprofessionelle und vor allem sehr unbedachte Art der politischen

Entscheidungsträger in die Hände von Managern und beflissenen Kulturpolitik-Bücklingen

geraten, die etwas plattmachen, das bisher ja nun tatsächlich erhaltenswert war.

Sehr viel Schützenhilfe bekommt Peymann nicht, das hat verschiedene Gründe. Erstens: Er

ist auf nervende und mitunter sehr irrationale Weise bei der Presse und vielen der anderen

Intendanten in Ungnade gefallen. Zweitens: Warum sich Ärger einhandeln, indem man sich

einmischt und zum Beispiel um den Verbleib der Volksbühne bangt nach Castorfs Intendanz?

Peymann kann man nicht mehr entlassen. Sewan Latchininan schon. Er ist abhängig von

solchen "Fehlbesetzungen", er muss abwägen, "was ist gut für mich, was ist gut für meine

Leute, deren Chef ich bin". Da muss man manchmal seine Meinung zurückhalten, um nicht

allzu viel Porzellan zu zerschlagen. Die ihn erst gierig auf Anraten einer Findungskommission

engagiert hatten, waren entweder unkonzentriert in den Entscheidungsdiskussionen, haben

sich nicht mit der Vita von Sewan beschäftigt oder aber haben wirklich keine, absolut keine

Ahnung

Vielleicht hätte Sewan sich besser auf die Ausbürgerung von Wolf Biermann 1976 beziehen

können, das wurde auch von der Führung des Unrechtsstaates unterschätzt. Aber Biermann

ist kein Vergleich, das würden die in Rostock doch nie tun, jemanden ausweisen, und schon

gar nicht irgendjemandem seinen Kopf abschneiden. Insofern fällt dies wirklich aus dem

Katalog zugelassener Vergleiche.

Hier wird ein Vierspartenhaus geschleift, Kultur soll mutwillig und frech vor den Augen der

Öffentlichkeit zertrümmert werden. Ich weiß nicht, womit man das noch vergleichen soll. Mit

der Sprengung des Berliner Schlosses? Mit dem Abriss des Palastes der Republik? Man

könnte aus Uhlands "Des Sängers Fluch" zitieren: "Nur eine hohe Säule zeugt von

vergangener Pracht/ Auch diese, schon geborsten, kann stürzen über Nacht./ Des Königs

Namen meldet kein Lied, kein Heldenbuch/ versunken und vergessen, das ist des Sängers

Fluch."

Na, denn man tau, Rostock.

Leander Haussmann Der 55-Jährige ist einer der erfolgreichsten Theater- und

Filmregisseure Deutschlands, drehte "Sonnenallee" und "Hotel Lux".
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