
Selbstkritik bei Politikern
nicht sehr ausgeprägt
Zu „Sellering rechtfertigt Werftenhil-
fen“ (OZ vom 14.4.): Mich über-
rascht nicht, dass Ministerpräsi-
dent Erwin Sellering seine und die
Entscheidungen der Landesregie-
rung komplett verteidigt – alle ge-
troffenen Maßnahmen angesichts
der katastrophalen Situation für
absolut richtig bezeichnete. Nicht
der kleinste Hauch von Selbstkri-
tik! Dieses Beispiel ist wieder mal
eines von vielen in den letzten Jah-
ren. Ich erinnere mich an so man-
che Kritik, die aus dem Volk oder
von Abgeordneten des Bundesta-
ges und des Landtages an Regie-
rungsmitglieder gerichtet war, ha-
be aber noch nie ein Wort der
Selbstkritik oder wenigstens eine
Entschuldigung vernommen. Im
Gegenteil. In der Regel wird eine
Kritik als nicht berechtigt zurück-
gewiesen. Welche Arroganz! Die
politische Elite hält sich für fehler-
frei. Hans Bremerkamp, Rostock

Kritik an Allüren
der „Provinzfürsten“
Zu „Rostocker Bürgerschaft kassiert
Entlassung des Theater-Intendan-
ten“ (OZ vom 14.4.): Da feuern sie
einen fähigen Intendanten, weil er
ihnen nicht pünktlich zur Morgen-
andacht die Füße salbt. Ihnen geht
es nicht um die Sache, sondern al-
lein darum, ob sie als „Provinzfürs-
ten“ von ihren Untertanen wahrge-
nommen werden und entsprechen-
de Ehrerbietungen kniefällig er-
warten dürfen.
Wolfgang Schulta, Graal-Müritz

Nach Happy End werden
Theaterfreunde neugierig
Zum selben Thema: Vielen Dank für
dieses klare Votum. Der rabiate
Umgang mit dem Intendanten hat
ja bundesweit hohe Wellen ge-
schlagen. Nach dem Happy End
sind sicher viele Theaterfreunde
neugierig geworden. Wir sollten
uns also nicht wundern, wenn in

Zukunft in den Pausen mehr Dia-
lekte aus ganz Deutschland zu hö-
ren sein werden.
Karsten Zöllick, Rostock

Geld ist
nicht alles
Zu „Schwerin stoppt Pläne für riesi-
ge Ostsee-Windparks“ (OZ vom
14.4.): Offensichtlich wurde dort
gestoppt, wo es genügend Ein-
spruch gab. So konnte es passie-
ren, dass genau der Wahnsinn vor
Kap Arkona nicht ausgebremst
wurde. Ganz zu schweigen von
der geplanten Route der Strom-On-
shore-Leitungen, welche in Julius-
ruh (Tourismusresort) und Schaa-
be (besonders schützenswertes Na-
turgebiet mit unterschiedlicher Ve-
getation) die Insel Rügen errei-
chen, von dort über Breege über
die Insel bis zur Anbindung Stral-
sund führen. Binz allein ist nicht
Rügen, auch wenn das manche an-
zunehmen scheinen. Es geht hier
um das touristische Weiterbeste-

hen einer Insel, welche sanften
Tourismus und Naturschutz zu le-
ben versucht – und auch um die Le-
bensqualität der Menschen dort,
die auf dieser Insel leben. Geld ist
nicht alles.
Susanne Monz, Lohme

Geburtsname von
Ute Grass ist Erhardt
Zu „Grass hatte enge Verbindungen
nach MV“ (OZ vom 14.4.): Der Ge-
burtsname der Ute Grass ist Er-
hardt und nicht Grunert. Ihr Vater
war der Inselarzt Dr. Wihelm Er-
hardt und wohnte in Vitte, Süder-
ende 66. Grunert hieß Ute in ihrer
ersten Ehe.
Gerald Christopeit, Zinnowitz

OZ-LESERBRIEFE

Der Wert von Kunst und Kultur lässt sich
nicht in Zahlen messen. Dieser Wert lässt
sich aber gut an dem ablesen, was in Ros-

tock gerade geschehen ist. In einer von Zahlen
und Polemik dominierten Debatte um die Re-
form der Theaterlandschaft hat der Intendant
des Rostocker Volkstheaters Sewan Latchinian
drastische Vergleiche gewählt und eine drasti-
sche Reaktion ausgelöst. Er hat die Zerschla-
gung der Theaterstruktur in MV mit der Zerstö-
rung von kulturellen Errungenschaften von
IS-Terroristen gleichgesetzt und Rostock ein
kulturpolitisches Lichtenhagen prophezeit.

Das mag man despektierlich, übertrieben,
dämlich, freie Meinung oder Freiheit der Kunst
nennen. Latchinian hat aber niemanden belei-
digt oder als Terrorist bezeichnet. Trotzdem
aber ist die Reaktion von Oberbürgermeister
und Hauptausschuss berechtigt. Wer seinen Ar-

beitgeber so angeht, muss mit Konsequenzen
rechnen.

Dann aber beginnt das, was für die Hanse-
stadt der kulturpolitische Mehrwert ist. Vor
zwei Wochen stand Rostock deutschlandweit
im Büttel – die Hansestadt, die den Pep Guardio-
la des Theaterwesens engagiert, sich als zu pro-
vinziell für diese kulturelle Kragenweite er-
weist und ihn kleingeistig feuert. Negativschlag-
zeilen von Hamburg bis München. Seitdem ist

in und um Rostock ein intensiver und überwie-
gend sachlicher Diskurs entbrannt. Menschen
sind auf die Straße gegangen, haben demons-
triert, sich für ihren Intendanten, ihren „Cap-
tain, oh my Captain“ engagiert, in Internetforen
diskutiert,Leserbriefe geschrieben – schlicht ge-
kämpft. Und die Bürgerschaft der Hansestadt
hat Montag reagiert und die Kündigung kas-
siert. So funktioniert Demokratie. So muss akti-
ve Debattenkultur aussehen. Auf diese Ge-
schichte kann man als Rostocker stolz sein.

Denn derzeit gibt es keine Verlierer in dieser
Geschichte. Die gebe es erst, wenn sich der
oberste politische Entscheider der Stadt, Ober-
bürgermeister Roland Methling, auf die juristi-
sche Variante zurückzieht, die in diesem Fall ei-
ne Position der Schwäche wäre. Und dann wür-
den wieder alle verlieren. So aber: Chapeau,
Rostock – zurück zur neuen Sachlichkeit! Kultur

Steigende Immobilien-
preise, günstige Kredi-
te – das Geschäft mit

Häusern und Wohnungen
boomt. Auch Menschen, die
es sich früher nicht leisten
konnten, kaufen oder bauen
sich ein Eigenheim. Doch
manche Experten sehen ers-
te Anzeichen dafür, dass der
Traum vom Traumhaus bald
ausgeträumt sein könnte.

Ähnlich mahnende Stim-
men waren 2008 überhört
worden. Damals stürzten
Hauskredite, die in den USA
vielen Familien angedreht
worden waren, die es sich ei-
gentlich gar nicht leisten
konnten, die gesamte Welt-

wirtschaft ins Chaos. Leidtra-
gende waren vor allem in
den USA ebendiese Eigen-
heimbesitzer, die von heute
auf morgen auf der Straße sa-
ßen. Die Banken dagegen ka-
men mit einem blauen Auge
davon, deren Manager ver-
dienen sich heute wieder
dumm und dämlich.

So etwas darf sich nicht
wiederholen. Makler und
Kreditinstitute dürfen nicht
nur auf den schnellen Euro
schielen – unter dem Motto
„Nach mir die Sintflut“. Sie
müssen dieses Mal rechtzei-
tig die Reißleine ziehen, be-
vor es am Ende wieder die
Kleinen trifft. Seite 7

Zurück zur neuen Sachlichkeit
Im Fall des Rostocker
Intendanten gibt es
nur Gewinner. Noch.

Von Michael Meyer

Familienministerin Ma-
nuela Schwesig macht
bis heute keinen Hehl

daraus, dass sie das Betreu-
ungsgeld für politischen Un-
fug hält. Kaum ein anderes
Projekt der letzten Jahre war
ideologisch so umkämpft wie
die Familienleistung für El-
tern, die ihre Kinder nicht in
die Krippe schicken.

Kritikernwardie als „Herd-
prämie“diffamierte Familien-
leistung von vornherein ein
Dorn im Auge, weil sie gera-
de jene davon abhalten könn-
te, ihren Kindern eine frühe
Förderung zukommen zu las-
sen, die es am nötigsten ha-
ben. Nach mehr als einem

Jahr Praxis hat sich dieser
Verdacht erhärtet. Karlsruhe
entscheidet allerdings nicht
über politische Inhalte, son-
dern ausschließlich über die
Frage, ob das Gesetz der frü-
heren schwarz-gelben Koali-
tion verfassungskonform ist.
Insgeheim hoffen nicht nur
die Genossen auf die höchst-
richterliche Bescheinigung,
dassdie Leistungdem Gleich-
heitsgrundsatz widerspricht.
Die Einlassungen des Verfas-
sungsgerichts-Vizepräsiden-
ten deuten darauf hin, dass
ernsthafte Zweifel an der Re-
gelung im Raum stehen. Die
Rechnung könnte also noch
aufgehen. Seite 4

Wie man weiß, hat der Japaner ein ziemlich
gespaltenes Verhältnis zurErnährung. In gro-
ßen Teilen muss sie als eher fantasielos gel-
ten, da sie weitgehend auf Nudeln und/oder
Reis mit rohem Fisch, getrocknetem Fisch
oder vergorenem Fisch basiert. Mit der Fein-
schmeckerei hat man es dort also nicht so,
was schon allein durch Sushi hinlänglich be-
wiesen wäre. Wo sonst würde man auf die
Idee kommen, Dübel so lange zu kochen, bis
sie weich werden, sie mit Fisch zu füllen und
dann als Spezialität zu servieren.

Da es also mit der Kochkunst nicht so weit
her ist, regelt der Japaner die Feinschmecke-
rei einzig und allein über den Preis, was ziem-
lich seltsame Blüten treibt. So wurden jetzt
im südlichen Miyazaki zwei Mangos der Sor-
te „Taiyo no Tamago („Ei der Sonne“) für
denRekordpreis von 300 000 Yen (umgerech-
net 2300 Euro) versteigert. Anschließend al-
lerdings wurden die Früchte in einem Delika-
tessengeschäft in Fukuoka für etwa 210 000
Yen zum Kauf angeboten. Was zwar ein ge-
wisses Defizit im kaufmännischen Bereich er-
kennen lässt, aber das ist wieder eine andere
Sache.

Früchte erzielen in Japan sehr häufig exor-
bitante Preise. So kostet ein Apfel umgerech-
net mehr als 2,80 Euro. Der letzte Schrei ist im
Moment aber eine bestimmte Erdbeersorte,
für eine einzelne Beere werden, ohne mit der
Wimper zu zucken, 400 Euro hingeblättert.
Was den Verdacht nahelegt, dass man dem
Japaner – mit dem Hinweis auf eine ganz ex-
klusive und sehr seltene Holzart – wahr-
scheinlich auch gebrauchte Streichhölzer
verscherbeln könnte.  iff
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Richter prüfen „Herdprämie“

Politischer Unfug

Zum Ersten, zum Zweiten . . . Mango-Auktion im japanischen Miyazaki.  Foto: AFP
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e Meistgeklickt am Dienstag:
Blitzmarathon im Nordosten:
192 Kontrollstellen der Polizei |
Volkstheater: Bürgerschaft be-

ruft Latchinian erneut | Trotz
Ausbildungsnot: Firmen lehnen
Hauptschüler ab | Polizei sichert
Hells-Angels-Party ab
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Nicht auf die Kleinen
Von Axel Büssem
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