
Harakiri des Intendanten 
  

Mit seinem heute in der Ostsee-Zeitung abgedruckten Interview begeht Intendant 
Sewan Latchinian in doppelter Weise Harakiri: Gegenüber sich selbst und gegenüber 
dem Volkstheater Rostock. Alle Warnungen im Vorfeld schlug er in den Wind. Nun hat 
er selbst öffentlich Fakten geschaffen, auf die eine Reaktion erforderlich ist, was 
vermeidbar gewesen wäre. Mit dem Interview wird auch deutlich, weshalb die 
Erarbeitung eines zweiten Konzeptes zwingend erforderlich gewesen ist. Dies kommt 
Ende der Woche auf den Tisch. 
  

Das Interview von Sewan Latchinian ist leider ebenso wirr wie sein „Konzept“ vom 
20.02.16. Das war kein Konzept, sondern eine Farce, die ausschließlich 
eigene (arbeitsrechtliche Abfindungs-) Ziele verfolgte.  
„Konzept“ und Interview sind verantwortungslos gegenüber den Mitarbeitern 
des VTR und den kulturinteressierten Bürgern Rostocks. Das Ansehen des VTR wird 
mit dem Gerede von einer möglichen Insolvenz öffentlich geschädigt. 
  

Der Intendant macht mehr als deutlich: Sein (!!!) Konzept führt in die 
Insolvenz. Es enthält zudem weder Schauspiel- noch Tanzangebote, für die er 
angeblich kämpft. 
  

Absolut niemand hat ein reines Opernhaus beschlossen, absolut niemand hat einen 
Verzicht auf Schauspiel und Tanz beschlossen, es wurden auch keine 750 TEUR/Jahr 
für eine Neubauvorfinanzierung beschlossen. Das alles ist kompletter Unsinn. 
  

Beschlossen wurden unter dem Namen Opernhaus ein festes Ensemble bei Orchester 
und Musiktheater sowie die Absicherung von Schauspiel- und Tanzproduktionen am 
Haus. Der Etat des VTR wird seitens der Hansestadt von 8,8 Mio. auf 9,1 Mio. erhöht. 
Die zusätzlichen 300 TEUR dienen Zinszahlungen für den Theaterneubau, 
Kredittilgungen erfolgen erst ab Einzug in das Haus. Dies alles ignorierte der Intendant 
und legte ein Konzept vor, das ganz gezielt von völlig falschen Rahmenbedingungen 
ausging und damit gezielt zum Scheitern verurteilt ist. Das nennt der Intendant 
Loyalität.  
Hinzu kommt: Momentan blockiert der Intendant die Spielplan-Planungen für 
2016/17 und gefährdet damit das Haus erheblich. 
 

Der Intendant hat mit dem Gesellschafterbeschluss vom 29.01.16 im Übrigen genau 
das erhalten, was er immer gefordert hat: Die Beibehaltung des Zuschusses bis 2020. 
Damit könne er qualitatives Theater in allen Genres machen, hieß es. Jetzt erklärt der 
Intendant das Gegenteil. Das ist unglaubwürdig.   
  

Wie loyal Politik angesichts derartiger (persönlicher) Spielchen gegenüber dem 
Intendanten noch sein kann, bleibt abzuwarten.  
Ein letztes Mal werde ich für eine gütliche Trennung eintreten. Die Mehrheiten dafür 
dürften jedoch erheblich geschwunden sein. 
  
Das VTR braucht ein Konzept, das alle Kunstformen absichert, kein Harakiri für das 
Haus.  
VTR statt Opernhaus à la Intendant, denn das hat niemand beschlossen! 
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