
Crash mit Ansage 
 

Beim VTR ist nun das eingetreten, wovor einige Wenige seit über einem Monat 

gewarnt haben: Lokomotiven sind aufeinander geknallt, bei voller Fahrt und in 

vollem Bewusstsein dessen, was sie tun. 
 

Der Oberbürgermeister und einige Fraktionen verwehrten am 12.02.16 die gütliche 

Trennung vom Intendanten mit Abfindung. 
 

Der Intendant nutzte daraufhin alle formalen Mittel, um seinen Anspruch auf 

Abfindung abzusichern. Das ist legitim. Zugleich vollzieht er Handlungen und 

Äußerungen, die es gerade den Adressaten seines Tuns schwer machen sich gütlich zu 

trennen.  
 

Gestützt wird das leider durch einige (politische) Kräfte. Dadurch wurden nicht nur 

Falschmeldungen über die tatsächliche Situation am Haus verbreitet, sondern auch  

massive Verleumdungen gegen alle jene in Gang gesetzt, die alles dafür tun, mit 

Sacharbeit die Zukunft des Hauses abzusichern. 
 

Zwischen diese Räder geriet der kaufmännische Geschäftsführer. Er legte mit seinem 

Hybrid-Modell die Absicherung einer Vier-Sparten-Struktur zur Diskussion vor, wird 

aber genau dafür massiv durch jene Kreise angegriffen, die meinen, für das Theater 

zu kämpfen. Bereits vor Wochen habe ich gewarnt: Wer Chancen nicht nutzt, 

verspielt alles. 
 

Über diese Gesamtsituation wurde der kaufmännische Geschäftsführer krank. 

Im Gegensatz zu seinem Geschäftsführerkollegen hat er das Haus jedoch nicht 

fluchtartig unter Mitnahme seiner Sachen verlassen, sondern gestern eine korrekte 

Übergabe mit der Arbeitsebene gemacht. Innerhalb des Hauses ist alles geregelt, was 

derzeit regelbar ist. 

Unterschriftsberechtigungen für einen solchen Fall fehlen seit Jahren. Sie wurden bis 

dato vom Gesellschafter verwehrt. Gestern wurde dies endlich übergangsweise 

geregelt.  
 

Nun sollten alle zur Vernunft kommen: Der Intendant sollte seinen Fans klar und 

deutlich sagen, dass er nicht wiederkommen wird. Der OB sollte die Trennung mit 

Abfindung akzeptieren. Jeder andere Weg wird wesentlich teurer, nicht nur 

finanziell, sondern vor allem für das Ansehen des VTR und der Hansestadt Rostock.  
 

Nur mit einer solchen Lösung wäre die Blockade der Spielzeitplanung 2016/17 

beendet. Momentan können Mitarbeiter alles Mögliche vorbereiten, was sie auch 

gerne tun, aber sie haben bereits im letzten Jahr die Erfahrung gemacht, dass ein 

Intendant bei seiner Rückkehr einfach alles über Bord werfen darf. Das wird sich 

niemand ein zweites Mal antun. 
 

Die Intendantenfrage ist zwingend zu lösen. Wer dies nicht tut, fährt das Theater 

weiter gezielt in den Abgrund. 
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