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Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Methling, 

in den vergangenen Tagen habe ich Ihnen bereits zweimal an Ihre Facebook-Pinnwand geschrie-
ben, da ich aber nicht weiß, ob Sie die Einträge dort so genau zur Kenntnis nehmen, fasse ich mein 
Anliegen in einem offen Brief zusammen.  

Seit 1999 bin ich Professor an der Universität Rostock und habe 2000 meinen Lebensmittelpunkt 
hierher verlegt. Ich möchte zum Ausdruck bringen, dass ich eine Zerschlagung des Theaters nicht 
nur als empfindlichen Rückschlag für die Kulturszene in Rostock, sondern auch als Katastrophe für 
Image und Ruf der Stadt in ganz Deutschland sehe. Die Entscheidung des Hauptausschusses vom 
31.3.15, den für sein Theater engagierten Intendanten zu entlassen, möchte ich zunächst mit 
Gryphius kommentieren: 
"Du sihst / wohin du sihst nur Eitelkeit auff Erden.  
Was dieser heute baut / reist jener morgen ein" 

Als ich nach Rostock zog, waren für mich zwei Dinge für meine Entscheidung wichtig: Die Schul-
landschaft und lebendige Kunst und Theaterangebote. Beides halte ich für wichtig, wenn man 
kulturell interessierte Bürger in die Stadt ziehen möchte. Ich hatte und habe hoch qualifizierte 
Kollegen/innen (auch weniger an kulturellen Angeboten interessierte Personen haben übrigens 
Lebenspartner/ innen, die in Familienangelegenheiten mitentscheiden!), die wegen des bisher 
schon als schwach eingeschätzten kulturellen Angebots die Stadt wieder verlassen (haben). Wie 
man in der OZ lesen konnte, ist sich etwa der Würzburger Oberbürgermeister trotz großer Finanz-
misere seiner Stadt der Bedeutung des Theaters für Image und Anziehungskraft der Stadt bewusst.  

Sie werden selbst registriert haben, dass das bundesweite Echo auf die Entscheidung vom ver-
gangenen Dienstag verheerend für das Image Rostocks ist. Als ich mich vor mehr als 15 Jahren für 
Rostock entschieden habe, haben viele meiner Freunde und Bekannten ihr Unverständnis für diese 
Entscheidung zum Ausdruck gebracht, nach dem Motto "Wie kann man dahin gehen, wo man 
versucht, Ausländer anzuzünden". Ich habe selber von Leuten aus der Wirtschaft gehört, dass man 
"In so einer Stadt doch nicht investieren" könne. Dieses negative Image wurde dann vor allem durch 
die IGA 2003 relativiert, zu der viele meiner Bekannten erstmals nach Rostock reisten und ganz 
begeistert waren. Dennoch ist Rostock den Schatten von Lichtenhagen gerade bei politik- und 
bildungsinteressierten Personen nie losgeworden. Und das sind eben die relevanten Personen und 
Entscheidungsträger, wenn es um Investitionen, Wissenschaft und Fortschritt geht (Kultur als 
Standortfaktor!).  

Herr Latchinian hatte und hat bundesweit eine sehr gute (überregionale) Presse, Rostock und sein 
Theater machten seit Herbst bundesweit positive Schlagzeilen. Und nun muss ich diese Entschei-
dung zur Kenntnis nehmen, die Rostock postwendend in ein sehr negatives Licht getaucht hat und 
alte Vorurteile bestätigt und zementiert zu haben scheint. Bitte setzen Sie sich im Interesse der 
Stadt für eine Revision der Entscheidung zur Entlassung von Herrn Latchinian ein. Lassen Sie nicht 
zu, dass man kommentierend auch die nächsten Zeilen von Gryphius' Sonett zitieren muss:  
"Wo itzund Städte stehn / wird eine Wiesen seyn / 
Auff der ein Schäfers-Kind wird spielen mit den Herden."  
 
Beste Grüße 

 
Christoph Perleth 


