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Kahlschlag
Das Volkstheater Rostock: Wo die Böcke zu Gärtnern werden
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Die Worte seien ihm schon wie Asche im Mund, sagt Sewan Latchinian. Das klingt nach 

Hugo von Hofmannsthals „Chandos“-Brief, ein Dokument extremer 

Hoffnungslosigkeit. Das ist nun schon ungefähr hundert Jahre her – aber in 

Mecklenburg-Vorpommern kreist der politisch gewollte Unsinn in Sachen 

Theaterreform einerseits so schnell, dass man als Chronist gar nicht mehr 

hinterherkommt, andererseits bleibt alles so schlecht wie immer. Nein, es wird immer 

schlechter. Man wird mit Zahlen beschossen, bis einem schwindlig ist, und zum Spiel 

gehört, dass diese Zahlen, auf deren Grundlage gestern noch schwerwiegende 

Beschlüsse getroffen wurden, morgen schon wieder heftig dementiert werden. Nur 

eines scheint dabei klar und immer klarer zu werden: Es ist eine schiefe Ebene, auf der 

die Theater in Mecklenburg langsam herabrutschen – ins Nichts. Ist das unaufhaltsam? 

Es scheint so, denn gegen Vernunft und andere gute Gründe, selbst sparsamste 

Haushaltsführung, erweisen sich Kultusminister Mathias Brodkorb (SPD) und Rostocks 

Oberbürgermeister Roland Methling (parteilos) als taub.

Mecklenburg-Vorpommerns Kulturförderung erlebt gerade ihr Waterloo – Kein Erhalt, sondern Abbau. Dagegen wird 

heftig protestiert, hier nach der beschlossenen Spartenschließung am 9. März 2015 in Neustrelitz. Foto Winfried 

Wagner

Mit den betroffenen Künstlern spricht man überhaupt nicht über diese Fragen. Wo 

käme man da hin – fahrendem Volk ist nicht zu trauen, haltet euch die Taschen zu und 

holt die Wäsche von der Leine! Sogar einem derart bürgerlichen Autor wie Thomas 

Mann passierte es, dass er bei dem Besuch seiner Heimatstadt Lübeck kurzzeitig 

verhaftet wurde. Warum? Weil man ihn nicht als den Sohn der Stadt erkannte, sondern 

für einen durchreisenden Fremden hielt.

Sammeln wir also die Trümmer zusammen, die die letzte Aktion der Politik 

hinterlassen hat. Am 25. Februar beschloss die Rostocker Bürgerschaft mit 26 zu 21 

Stimmen den Abbau von zwei Sparten am Volkstheater Rostock. Musiktheater und 

Tanz sollen weg. Minister Brodkorb hatte gedroht, die Landeszuschüsse an Rostock Weitere Beiträge von ALLE
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nicht auszuzahlen, wenn die Bürgerschaft anders entscheiden würde. Schönes 

Demokratieverständnis! Das Volkstheater unter dem neuen Intendanten Sewan 

Latchinian hatte in den letzten Monaten das, was man künstlerisch „einen Lauf“ nennt, 

es zeigte sich sogar ein zartes Pflänzchen der Euphorie inmitten der politisch 

verursachen Dauerkrise, das Gefühl, wir schaffen das trotz aller Überanstrengung, die 

darin liegt, im Wochentakt Premieren zu produzieren. Die Hoffnung dabei: Wenn es 

gelinge, alle vier Sparten wieder attraktiv zu machen, dann habe das Haus sein 

Existenzrecht unter Beweis gestellt, dann habe man eine Zukunft! Latchinian glaubte 

als Retter zu kommen – gesucht war jedoch ein Abwickler.

Die darauf folgende Perfidie: Wegen des sowohl künstlerisch als auch ökonomisch sich 

andeutenden Erfolgs signalisierte die Politik „Gefahr im Verzug“ und peitschte den 

verordneten Kahlschlag eilig durch. Denn inzwischen hatten sich auch zahlreiche 

prominente Unterstützer gefunden, von Ulrich Matthes über Armin Mueller-Stahl bis zu 

Charly Hübner. Und Ex-Bundestagspräsident Wolfgang Thierse schrieb – mit dem 

Absender des Kulturforums der Sozialdemokratie – einen offenen Brief an den 

Minister, den dieser jedoch – das ist sein Politikstil – nicht offen beantwortete. Thierses 

Kritik ist harsch, wenn er darauf drängt, die geplante Spartenschließung am 

Volkstheater zu überdenken. So konsolidiere man keine Haushalte! Und überaus 

deutlich seine Warnung: „Die daraus resultierende Enttäuschung über 

sozialdemokratische Kulturpolitik wird langsam für die Bundespolitik zum Problem.“ 

Das klingt bereits nach jener roten Karte, die dann auch am 7. März landesweit in den 

Theatern symbolisch gegen des Ministers Kahlschlagpläne gezeigt wurde. Da klingt 

einem Bazon Brock in den Ohren, der zu Rostocks Geschäftsführer Stefan Rosinski nur 

halb im Scherz sagte, man solle doch am Volkstheater auf Christoph Schlingensiefs 

Operndorf-Modell setzen, denn Mecklenburg-Vorpommern sei doch das eigentliche 

kulturpolitische Afrika Deutschlands.

Einige Fakten und Daten zum anhaltenden Desaster: 1989 hatte das Volkstheater noch 

740, heute 270 Mitarbeiter. Der Etat ist seit über zwanzig Jahren eingefroren. Dass hier 

nicht bereits kräftig abgebaut wurde, wird niemand behaupten wollen. Der mit den 

Stimmen von CDU, SPD und Grünen beschlossene Spartenabbau wird, wenn er 

umgesetzt wird, nochmal über 80 Stellen kosten. Es bliebe ein Resttheater mit 

Schauspiel und einem nicht billigen Orchester, das nur noch Konzerte spielt. Zudem 

soll das Theater in den nächsten Jahren seine Eigeneinnahmen (die Eintrittspreise sind 

derzeit schon überdurchschnittlich hoch) fast verdreifachen – ein Ding der 

Unmöglichkeit, zumal, wenn der einnahmestärkste Teil, das Musiktheater, fehlt. Und 

gleichzeitig soll ein Theaterneubau entstehen, der bereits 1992 (!) beschlossen wurde. 

Wo und wie weiß noch niemand genau – auch nicht, ob sich ein derartiger Neubau für 

ein geschrumpftes Volkstheater überhaupt lohnt. Aber wenn gebaut wird – derzeit 

spricht man von 50 Millionen Euro Kosten –, dann sind die Politiker aller Parteien 

immer dabei. Zur Not ist es eben eine Abspielstätte für eingekaufte Events – das 

scheint überhaupt dem Kulturverständnis der „neuen Barbaren“ (Latchinian) zu 

entsprechen, die nicht mehr kontinuierlich produzieren wollen, sondern nur noch das 

für die Kultur tun, was sie auch sonst tun: kaufen und konsumieren.

Dass es keineswegs pure Not ist, die zur Zerstörung des gerade wieder in Gang 

gekommenen Vierspartenhauses zwingt, dass man hier offensichtlich aus reinem 

Zerstörungswillen handelt, zeigen die Zahlenspiele von Kultusminister und 

Oberbürgermeister. Ab 2018 wird nämlich dem Budget des Volkstheaters eine 

Neubaumiete des Theaters in Rechnung gestellt (jenes Theater, das seit 1992 gebaut 

werden soll), die Rosinski schlicht ein „Refinanzierungsmodell“ nennt: 2,46 Millionen 

Euro im Jahr Miete für ein Haus, dessen Bau noch nicht einmal begonnen wurde! Nach 

der Abstimmung kommt für Oberbürgermeister Methling die Spartenschließung. 

Diesen Beschluss habe man die letzten 25 Jahre (!) vor sich hergeschoben, er sei längst 

überfällig. Man glaubt, sich verhört zu haben. Welch Zynismus! So machen Politiker 

den Bürgern einer Stadt Lust aufs Theater.
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In Mecklenburg-Vorpommern erlebt das föderale System der Kulturförderung in 

Länderhoheit gerade sein Waterloo. Denn statt Kulturförderung, also Erhaltung der 

kulturtragenden Institutionen, wird hier der Kahlschlag betrieben – und das noch 

schamloser als in anderen Bundesländern. Der frühere Intendant des Theaterverbunds 

Neubrandenburg-Neustrelitz Ralf-Peter Schulze stritt mit dem damaligen 

Kultusminister in Schwerin Henry Tesch (CDU) so heftig über das den Theatern des 

Landes oktroyierte Projekt der zwei „Kulturkooperationsräume“, das jeweils einen 

Theaterverbund für den Osten und einen für den Westen des Landes vorsah, dass 

Schulze 2011 nach Freiberg-Döbeln ging, nach Sachsen, wo Kultur laut 

Landesverfassung eine Pflichtaufgabe ist – anders als in Mecklenburg-Vorpommern. 

Die Pläne also sind alt, aber werden nun umso hartnäckiger weiterbetrieben – nach 

dem Motto: erst fusionieren, dann ganz schließen. Die Selbstherrlichkeit, mit der die 

Politik dabei zu Werke geht, ist neu.

Nach der Thierse-Intervention warf der Kultusminister Nebelkörper. Nein, kein 

Kahlschlag sei beabsichtigt, sondern ein „funktionelles Vierspartenhaus“. Das fand der 

Kultusminister, der auf der Grundlage von – vermutlich teuren – 

Unternehmensberatungs- Gutachten (erst Metronom, nun Actori) agiert, überaus 

modern, flexibel und darum zukunftsfähig. Klingt gut, aber bedeutet nichts anderes, 

als dass die Sparten dennoch geschlossen werden und stattdessen mit anderen 

Häusern „kooperiert“ werden soll, also: Das gerade eben Abgebaute wird woanders 

eingekauft. Bei einem Gesamtzuschuss von 18 Millionen Euro pro Jahr für das 

Volkstheater bedeutet das, so hat Rostocks Geschäftsführer Stefan Rosinski 

ausgerechnet, dass man sich künftig maximal sieben Mal pro Spielzeit eine 

Opernaufführung wird leisten können. Aber in Mecklenburg-Vorpommern jagt immer 

eine Posse die andere. Denn soeben hat sich die CDU-Fraktion im Schweriner Landtag 

beim Minister über die Bevorzugung des Volkstheaters beschwert. Zwei Sparten 

abgebaut – aber bevorzugt? Ja, denn das Land gebe Geld für den geplanten 

Theaterneubau in Rostock, das sei anderen Städten gegenüber ungerecht. Dies ist das 

Niveau, auf dem hier gestritten wird. Weiß man eigentlich noch, worüber?

Die letzte Hoffnung für das Volkstheater liegt in einem Bürgerbegehren gegen den 

Bürgerschaftsbeschluss. Er wird derzeit vorbereitet und würde dem Theater die Zeit 

verschaffen, die ihm die Politiker nicht geben wollten. Denn im nächsten Jahr wird ein 

neuer Landtag gewählt – dann ohne den SPD-Abgeordneten Brodkorb und mit einer 

anderen Koalition? Noch hofft der Intendant auch auf die Vernunft einzelner 

Bürgerschaftsvertreter. Viele von ihnen waren schlecht über das informiert, worüber 

sie abstimmten, und benahmen sich dann wie Parteisoldaten, die auf Druck von oben 

sofort einknickten. Die Ostsee-Zeitung zeigte Charakter und druckte namentlich das 

Abstimmungsverhalten der einzelnen Abgeordneten. Die stehen nun unter starkem 

Rechtfertigungszwang – vielleicht wollen sich Einzelne noch korrigieren? Immerhin, 

drei Stimmen mehr für das Vierspartenhaus könnten den Beschluss kippen!

Was also tun? Latchinian sagt, er habe unmittelbar nach der Abstimmung an Rücktritt 

gedacht, auch weil man ihn erst vor einem Jahr hierher holte mit einem Vertrag für ein 

Vierspartenhaus, den er als Auftrag verstand. Nun will er mit dem Haus im Ganzen 

gegen diesen unsinnigen Kulturabbau Widerstand leisten. Die Stimmung in der Stadt 

ist für das Theater. Was er nicht tun werde, sagt er auch: „Ich kann nicht anfangen, 

Abbauszenarien mitzumachen, da ist meine Grenze.“

Alternativen zur Spartenschließung liegen auf dem Tisch. Zuletzt signalisierte der 

Opernchor seine Bereitschaft zu zehn Prozent Lohnverzicht. Minister Brodkorb wischte 

das Angebot vom Tisch, das sei unsozial – Arbeitslosigkeit ist besser? Wenn der 

derzeitige Dilettantismus in der Kulturpolitik des Landes das letzte Wort behielte, hätte 

das fatale Folgen für das Demokratieverständnis.

Latchinian sieht im Bürgerschaftsbeschluss die Entziehung sowohl seiner 

Geschäftsgrundlage als auch seiner künstlerischen Freiheit. Im Klartext: Die Böcke 

wurden zu Gärtnern gemacht! Trotzdem will er darauf auch künftig die Antwort geben, 
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für die alle vier Sparten des Hauses stehen: eine künstlerische. Gerade hatte die 

Brecht-Weill-Oper „Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny“ am Volkstheater Premiere. 

Die ersten beiden Vorstellungen waren mit je über 500 Plätzen ausverkauft.

Johanna Schall, die in Rostock mehrere Jahre Schauspieldirektorin war und bei den 

Rostockern in guter Erinnerung ist, hat inszeniert. Allerdings eher routiniert als 

inspiriert, die Brecht-Familie steckt ästhetisch in der Sackgasse – Verbotsklagen gegen 

Castorfs „Baal“ verstärken diesen Eindruck. Aber was für ein Stoff! Wir sind in Rostock 

an der „Goldküste“ Mecklenburg-Vorpommerns, wo man keineswegs arm ist, aber 

bestimmte Dinge nicht nötig zu haben glaubt. Wer glaubt das, die Bürger oder die 

Bürgervertreter? Es herrscht Kulturkampf – zu dem die Story von der „Goldstadt“ 

Mahagonny passt, einer kriminellen Gründung am Rande einer Wüste, wo 

Unterhaltung in Bordellen, in Spielhöllen, bei Drogen und Suff stattfindet. Hier ist alles 

erlaubt, Moral kommt nicht vor – nur eines ist strikt verboten: kein Geld zu haben. Und 

weil Paul Ackermann plötzlich kein Geld mehr hat, kommt er auf den elektrischen 

Stuhl. Wo gibt es denn so was: offene Rechnungen!

Das Großartige an diesem Abend ist einerseits die Norddeutsche Philharmonie unter 

Robin Engelen (künftig keine Opern mehr!), die den schmutzigen Nerv der Zeit in 

rauchigen Jazz-Tönen oszillieren lässt – und andererseits die ungebrochene Energie 

der Sänger (Jasmin Etezadzadeh als Leokadja Begbick, Garrie Davislim als Willy der 

Prokurist, Tim Stolte als Dreieinigkeitsmoses, Elise Caluwaerts als Jenny Smith und 

Daniel Ohlmann als Paul Ackermann), zudem der Opernchor und die Tanzkompanie 

des Hauses – allesamt potenziell arbeitslos, geht es nach den 

Bürgerschaftsbeschlüssen. //
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