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Lübeck – Nach dem Tod von Gün-
ter Grass am Montag laufen die
Vorbereitungen für eine große
Trauerfeier der Stadt Lübeck.
„Blechtrommel“-Regisseur Volker
Schlöndorff, Schauspieler Mario
Adorf und Ex-Bundeskanzler Ger-
hard Schröder werden dabei sein,
wenn Anfang Mai im Theater Lü-
beck eine Gedenkfeier stattfindet.
Seit mehr als einem Vierteljahr-
hundert hatte Grass in Behlendorf
bei Lübeck gewohnt.

London – In Paris war Sonia Delau-
nay (1885-1979) eine führende
Vertreterin der radikalen Avant-
garde des 20. Jahrhunderts. Den-
noch stand die Künstlerin lange im
Schatten ihres Ehemanns, des Ma-
lers Robert Delaunay. Damit will
die Tate Modern in London jetzt
aufräumen. Sie widmet der vielsei-
tigen Künstlerin ab heute eine Re-
trospektive mit rund 400 Werken.
„Sie war eine wahre Wegbereite-
rin der modernen Kunst“, sagte Ta-
te-Direktor Chris Dercon gestern.

Berlin – Mit einer Lesung auf allen
Kontinenten wollen Autoren,
Künstler und Kulturschaffende am
Dienstag an den Beginn der Mas-
saker an Armeniern vor 100 Jah-
ren erinnern. Dazu hatten im Vor-
jahr 350 Unterzeichner aufgeru-
fen, darunter die Literaturnobel-
preisträger Mario Vargas Llosa,
Herta Müller, Orhan Pamuk, John
M. Coetzee und Günter Grass (†).
Initiatoren sind das Internationale
Literaturfestival Berlin und das
Lepsiushaus Potsdam. Für die Le-
sung wurden zwei Kapitel aus Va-
rujan Vosganians „Buch des Flüs-
terns“ ausgewählt.

Jameln – Für den Ehrenamts-Ein-
satz zum Erhalt mittelalterlicher
Siedlungsreste hat die EU den
Rundlingsverein in Jameln (Nie-
dersachsen) mit Europas höchster
Auszeichnung für das kulturelle
Erbe geehrt. Der Europa Nostra
Award würdigt das Bemühen des
1969 gegründeten Vereins im
Kreis Lüchow-Dannenberg zur
Rettung der Rundlinge – mittelal-
terliche Dörfer mit einer auffällig
runden Struktur – und deren Aner-
kennung als Unesco-Weltkulturer-
be, teilte gestern die EU-Kommissi-
on mit.

Baton Rouge – Percy Sledge (74),
Sänger des Welthits „When a Man
Loves a Woman“, ist tot. Er starb
gestern in Baton Rouge (Louisiana,
USA). „Percy hat seit einem Jahr
gegen den Krebs gekämpft“, sagte
sein Manager. Sledge wurde in
Alabama Krankenpfleger, in der
Freizeit sang er. Ein Patient stellte
ihn einem Produzenten vor: der
nahm mit ihm 1966 die Ballade auf.
Der Legende nach hatte Sledge sie
geschrieben, weil seine Freundin
ihn gerade verlassen hatte.

Neustart beim Rostocker Volkstheater: Weiter gegen Kultur-Abbau und für das Vier-Sparten-Theater

„Ich bleibe ein kritischer Partner“
Die Rostocker Bürgerschaft hat

den entlassenen Volkstheater-Chef
Sewan Latchinian erneut berufen. Im

OZ-Gespräch bilanziert er
Schäden dieser Tage. Dem Publikum
bietet er Projekte an, der Politik kon-

struktiven Dialog.

Interview
von Dietrich Pätzold

und Frank Pubantz

OZ: Herr Latchinian, die Ros-
tocker Bürgerschaft hat Sie er-
neut zum Intendanten berufen.
Wie fühlt sich das an?
Sewan Latchinian: Sehr gut. Es ist
Ausdruck eines hohen Niveaus po-
litischer Kultur und macht mich op-
timistisch für die Kulturpolitik. Si-
cherlich wurde Rostock damit eine
Blamage erspart. Und es ist sicher
auch für das Volkstheater eine wei-
se Entscheidung, erst die Persona-
lie zu korrigieren und dann die
Strukturdebatte seriös zu Ende zu
diskutieren.

OZ: Die Empörung über Ihre Entlas-
sung löste bundesweit großes Echo
aus. Protestnoten kamen von Inten-
dantenkollegen, Theaterbeleg-
schaften, in Rostock und MV von
Schulleitern, Universitätsprofesso-
ren, Elternräten. Was empfinden
Sie angesichts dieser Solidarität?
Latchinian: Tiefe Dankbarkeit, gro-
ßen Respekt und eine noch größere
Verantwortung, für all diese Men-
schen wirklich das Volkstheater
weiterentwickeln zu können, das
es mit diesem Montag wieder ein
Stück mehr geworden ist. Ich find’
das toll, dass sich die Bevölkerung
ihres Volkstheaters angenommen
hat, und denke, damit ist auch ein
Bekenntnis zu meinem persönli-
chen Wirken verbunden.

OZ: Ihre Berufung steht unter dem
Vorbehalt, dass Oberbürgermeis-
ter Roland Methling einen Wider-
spruch zum Beschluss prüft. Zwei
Wochen hat er Zeit. Was machen
Sie so lange?
Latchinian: Naja, genau genommen
steht das unter einem doppelten ju-
ristischen Vorbehalt. Mein Anwalt,
der mich seit 14 Tagen vertritt, hat
Klage eingereicht und mir eben-
fallsempfohlen, michnur unterVor-
behalt zu freuen. Insofern ist juris-
tisch gerade vieles sehr vertrackt.

OZ: Arbeiten Sie denn ab heute wie-
der im Theater?
Latchinian: Ich kann und darf noch
nicht wieder die Geschäfte führen,
ich bin ja auch nicht mehr im Han-
delsregister als Geschäftsführer
der Volkstheater GmbH eingetra-
gen. Damit fehlt ein riesiges Stück
an Gestaltungsmöglichkeiten.

OZ: Das heißt, Sie können auch kei-
ne Probenarbeit machen ...
Latchinian: Probenarbeit ist für
mich leider unmöglich. Es sind seit

dem 1. April – auch das ist Aus-
druck dieser unsäglichen Situation
– natürlich schon Entscheidungen
gefällt worden, die nicht mit mir ab-
gestimmt worden sind, auch künst-
lerische Entscheidungen. Ich weiß
nur definitiv, dass die geplante
spannende Uraufführung „Second
Hand Time“, die mit Studierenden
der Hochschule für Musik und
Theater stattfinden sollte, am
8. Mai leider nicht realisiert wer-
den kann. An dessen Stelle ist ein
neues Projekt getreten, mit der

HMT wird jetzt das Stück „Gott“
von Woody Allen inszeniert.

OZ: Wie tief hat Ihre Entlassung
und mögliche Wiedereinstellung
in den Spielbetrieb und die Pro-
grammplanung eingegriffen?
Latchinian: In der dritten Aprilwo-
che wollten wir den Spielplan der
Saison2015/16 mitteilen. Diese Pla-
nungen, die jetzt auf Hochtouren
laufen müssten, sind aber total ex-
plodiert. Da fliegen jetzt ein paar
Trümmerteile herum, von denen

man schwer einschätzen kann, wie
die sich wieder zu einem Ganzen
zusammensetzen lassen.

OZ: Welche Schwerpunkte sind
noch geplant?
Latchinian: Es sollte den ersten Ros-
tocker Volkstheater-Sommer ge-
ben, vom 1. Juni bis zum 30. Au-
gust. Er muss jetzt in eingeschränk-
ter Form stattfinden. Das ist ja ein
zartes Pflänzchen, das oft kritisiert
wurde: Wo ist das Volkstheater,
wenn so viele Urlauber hier sind?!

OZ: Und wie weit ist die neue Sai-
son vorbereitet?
Latchinian: Der„2. Stapellauf –Tole-
ranz“sollte ein siebenteiliges Spek-
takel werden. Die Planung war fast
abgeschlossen– jetzt ist es offen. Al-
so, der April ist der dümmste Mo-
nat, in dem so eine Geschichte, die
passiert ist, passieren kann. Da
kanneinTheater amwenigstenauf-
fangen. Im Moment ist vielleicht
noch ein Not-Stapellauf möglich.

OZ: Rostocks Oberbürgermeister
warf Ihnen wiederholt einen Ein-
bruch der Einnahmen vor. Wie hat
sich das erste Quartal entwickelt?
Latchinian: Im Zeitraum Dezember
bis März hatte das Volkstheater
48 000 Euro mehr Einnahmen und
2000 Besucher mehr im Vergleich
zum Vorjahreszeitraum. Das ist
auch mir noch zu wenig, aber es ist
ein Ausdruck, dass kein Einbruch
passiert ist, sondern ein Aufbruch.

OZ: Wir haben in den letzten Tagen
gemerkt, dass einige Kommunalpo-
litiker sehr beleidigt sind wegen Ih-
rer Worte, wegen des Vergleiches
mit der IS-Miliz, wegen Ihrer Äuße-
rungen zur Strukturrefom. Wollen
Sie sich dafür entschuldigen?
Latchinian: Es ist viel von verbalen
Entgleisungen geredet worden.
Ichhabe überlegt,was könnten die-
se Entgleisungen gewesen sein,
und habe kaum welche entdeckt.
Die Situation, die ich vorgefunden
habe, spätestens seit dem 1. Sep-
tember, ist eine völlig aus den Glei-
sen geratene Situation. Wer als ver-
antwortungsbewusster Intendant
diese aus demGleis seiende Situati-
on objektiv zu beschreiben ver-
sucht, muss offensichtlich Worte sa-
gen,diedie Verursacherder Proble-
me als Entgleisung empfinden kön-
nen. Sie sind aber nicht als solche
von mir gemeint. Sie sind ein Ver-
such, seriös und differenziert
miteinander zu kommunizieren,
das ist meine Interpretation von
Loyalität auch meinem Dienst-
herrn gegenüber. Ich sehe viele po-
sitive Verdienste der Landespoli-
tik, ich sehe viele Verdienste des
Oberbürgermeisters für die Hanse-
stadt. Und ich sehe einen großen
Konflikt, das ist der der Theater-
landschaft. Deswegen müssen sich
diejenigen, die mich hierhergeholt
haben für fünf Jahre, auch weiter
darauf einstellen, dass ich ein kriti-
scher Partner sein werde, aber
nicht ein beleidigender, auch nicht
eindestruktiver. Sondern ich möch-
te besseres Theater für Rostock, die
beste Theaterlandschaft für Meck-
lenburg-Vorpommern.

OZ: Wie sähe das beste Theater für
Rostock in Zukunft aus?
Latchinian: Ich bin überzeugt, dass
das Vier-Sparten-Theater die idea-
le Form ist auch für die Vielfalt und
Diversität der Stadtgesellschaft,
der Geschmäcker der Rostocker.
Und wenn die fünfte und sechste
Sparte sich weiterentwickeln dür-
fen, Puppenspiel und Bürgerbüh-
ne, dann kann in zwei, drei Jahren
auch ein Sechs-Sparten-Theater
toll sein für Rostock.
e Das komplette Interview:
www.ostsee-zeitung.de

München – Die Deutsche Verlags-
Anstalt (DVA) wird am 17. Juli
2015 den neu entdeckten Roman
von Harper Lee (USA), „Gehe hin,
stelle einen Wächter“ veröffentli-
chen. Die DVA hat die deutsch-
sprachigen Rechte erworben. Die
Entdeckung des Romanerstlings
von Lee (88), die mit „Wer die
Nachtigall stört“ (1960) einen Welt-
erfolg erzielte und den Pulitzer-
Preis gewann, sorgte in literari-
schen Kreisen weltweit für Furore.

1. September 2014 – Sewan Latchinian wird Intendant des
Volkstheaters Rostock (VTR). Er entfacht neue Theaterlust.
14. Januar 2015 – Als einzige Bühne in MV hat das Volks-
theater 2014 ein positives Betriebsergebnis, teilen Latchini-
an und VTR-Geschäftsführer Stefan Rosinski mit.
28. Januar 2015 – Rostocks Bürgerschaft berät die künfti-
ge VTR-Struktur. Vor dem Rathaus fordern 800 Menschen
den Erhalt aller vier Sparten. Entscheidung wird vertagt.
25. Februar – Rostocks Bürgerschaft beschließt, das Volks-
theater um die Sparten Musiktheater und Tanzcompagnie
zu amputieren. Schauspiel und Orchester bleiben eigenstän-

dig. Die Einschnitte nennt man „funktionelles Viersparten-
haus“ mit „2+2-Struktur“. Bis zu 80 Jobs sollen wegfallen.
Mitte März – Im Interview spricht Latchinian von „überfor-
derter Bürgerschaft“, „Dilettantismus der Beschlussvorlage“
und davon, den Beschluss nicht ernst zu nehmen.
31. März – Sewan Latchinian wird fristlos entlassen. Sein
Vergleich der Theaterpolitik mit Zerstörungen der Terrormi-
liz IS wird als Begründung genannt. 500 Menschen solidari-
sieren sich am Rathaus mit dem Intendanten.
13. April – Die Bürgerschaft kassiert Latchinians Entlas-
sung. 800 Menschen demonstrieren am Rathaus für ihn.
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Das Volk demonstriert für sein Volkstheater

Peter Gliem, Hanseatische Brauerei
Rostock: „Wer erwartet hat, dass
nach sechs Monaten die Besucher-
zahlen hochschnellen, hat nichts
verstanden. Was ewig nicht geliebt
wurde, kann nicht plötzlich sexy
sein. Als Vertreter der Wirtschaft
würde ich mir wünschen, dass die
Wirtschaft ähnlich wie beim wichti-
gen Kampf für Hansa und den
Olympiatraum auch zum Volks-
theater Farbe bekennt. Das Volks-
theater braucht die Wirtschaft als
Stimme. Wir als Brauerei glauben
fest daran, dass es in Rostock nur
weiter vorangeht, wenn das Thea-
ter in sicheres Fahrwasser kommt.“
Kristine Fischer, Nordmetall-Stif-
tung: „Der Beschluss der Bürger-
schaft zeigt, wie stark die Bevölke-
rung Anteil an ihrem Theater
nimmt und welche Wichtigkeit ihm
als Mittelpunkt der Stadt zu-

kommt. Wir wünschen dem Thea-
ter, dass diese Anteilnahme es wei-
ter tragen wird und intelligente Lö-
sungen im Sinne der Kunst gefun-
den werden. Leider lehrt die Erfah-
rung, dass dort, wo vorschnell ge-
strichen wird, wenig Chancen des
Nachwachsens bestehen.“

Tobias Woitendorf, Tourismusver-
band MV: „Gerade die ihre Identität
wiederbelebenden ostdeutschen
Regionen brauchen Kontinuität
und Kooperation in der Kulturpoli-
tik. Negative Botschaften tun hier
doppelt weh. Wir freuen uns, wenn
sich in Rostock die Wogen glätten.“

Christiane Winter-Thuman, arcona
Hotels & Resorts Rostock: „Man
kann seinem Arbeitgeber gegen-
über keine Arbeitsverweigerung
aussprechen.Dasmuss Konsequen-
zen haben. Aber ohne Frage ist das
ein Intendant, der Rostock gutge-
tan hat und hoffentlich weiterhin

tut. Jetzt besteht die Chance, wie-
der zur Versachlichung der Debat-
te zurückzukehren. Wichtig ist,
dass die Qualität im Theater
stimmt. Und das tut sie.“
Markus Fein, Festspiele Mecklen-
burg-Vorpommern: „Dass sich Bür-
gerschaftundTheater wieder aufei-
nander zubewegt haben, ist ein
starkes Zeichen für die Kultur und
für Rostock. Toi! Toi! Toi! Für den
gemeinsamen Neustart!“
Holger Bellgardt, Hanse Sail: „Ich
denke, dass von der Bürgerschaft
eine gute Entscheidung getroffen
wurde und dass keiner verloren
hat. Eine Entscheidung ist demo-
kratisch korrigiert worden. Als Ros-
tocker wünsche ich mir für 2018 ein
neues Theater.“
Mathias Brodkorb, Kultusminister:
„Personalentscheidungen Ros-
tocks kommentiere ich nicht.“

Christiane Winter-Thu-
mann, Marketing-Chefin
arkona Hotels & Resorts:
„Die Qualität stimmt.“

Neu entdeckter Roman
von Harper Lee erscheint

Sewan Latchinian (54), Intendant des Rostocker Volkstheaters, gestern im OZ-Gespräch.  Foto: Ove Arscholl

Peter Gliem, Geschäftsfüh-
rer Brauerei Rostock: „Das
Theater braucht die Wirt-
schaft als Stimme.“

Tobias Woitendorf, Vize
Landestourismusverband:
„Wir freuen uns, wenn
sich die Wogen glätten.“

Markus Fein, Intendant
der Festspiele MV: „Toi!
Toi! Toi! Volkstheater
Rostock.“

Wirtschaft in MV wünscht Rostocker Theater guten Neustart
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