
Sitzung Bürgerschaft 13.04.2015 / Thema Herr Latchinian 
Schulelternrat ISG Rostock [ser@isg-rostock.de] 

Sehr geehrte Mitglieder der Rostocker Bürgerschaft,

der Hauptausschuss der Bürgerschaft hat Herrn Latchinian als Intendanten des 
Volkstheaters abberufen. Sie haben nun in der nächsten Sitzung der Bürgerschaft am 
13.04.2015 die Möglichkeit, diese Entscheidung zu bestätigen oder zu korrigieren.

Im Vorfeld Ihrer Entscheidungen möchten wir als Eltern, Lehrer und Schüler Ihre 
Aufmerksamkeit auf folgenden Gedanken richten:

Für uns ist es DIE große Leistung von Herrn Latchinian, dass er mit aller Kraft versucht hat, 
das Volkstheater wieder stärker in den Schulen zu verankern und damit im allerbesten Sinn 
in Bildung für Kinder investiert hat. 

Zweifellos gehört das Volkstheater in der Wahrnehmung vieler Rostocker nicht zu den 
herausragenden kulturellen Leuchttürmen, die Besucherzahlen sprechen für sich. Dazu 
gehört leider auch, dass - außer zu den Weihnachtsmärchen - kaum Kinder und Jugendliche 
Zugang zum Theater fanden. Das ist angesichts unserer kulturellen Tradition traurig. Und 
peinlich für Rostock.

Mit Herrn Latchinian hat sich nun seit dieser Spielzeit etwas spürbar zu ändern begonnen. 
Plötzlich gibt es neue Kooperationen zwischen Schule und Theater und es keimt so etwas 
wie Hoffnung, dass Theater als ein wesentliches Stück unserer Kulturtradition wieder für 
Kinder erfahrbar wird. Und zwar hier in Rostock! 

Als Eltern, Lehrer und Schüler hoffen und wünschen wir, dass Theater auch in Zukunft als 
Teil der erlebbaren Kultur und Bestandteil des Unterrichts erhalten bleibt.

Gegenwärtig haben wir die Befürchtung, dass diese aufkeimende Hoffnung wieder zerstört 
wird.

Daher bitten wir Sie bei Ihren Entscheidungen am 13.04.2015 besonders zu beachten, was 
Herr Latchinian in kürzester Zeit für die kulturelle Bildung unserer Kinder auf die Beine 
gestellt hat. Denn das ist für uns als Eltern, Lehrer und Schüler der entscheidende Punkt.

Danke und mit freundlichen Grüßen

Michael Dietrich
Vorsitzender der Schulkonferenz 
---
Innerstädtisches Gymnasium Rostock
Goetheplatz 5/6
18055 Rostock
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