
Verantwortung für das Volkstheater Rostock 
 
Den folgenden post habe ich auf eine öffentliche Facebook-Seite gestellt.  
Da nicht alle in diesem Netzwerk sind, hier zur Kenntnis: 
 

In Sachen VTR stellte Eva-Maria Kröger auf einer Facebook-Seite in Anlehnung an 
eine Tierparabel die Frage nach der Schuld für die verfahrene Situation.  
Meines Erachtens müssten vielmehr Fragen nach der Verantwortung, 
Verantwortungsübernahme und Lösung gestellt werden. 
 

Verantwortung für das finanzielle Budget eines Theaters tragen Land und Kommune, 
die Verantwortungsübernahme hat durch die Politik zu erfolgen. Bis 2023 stellen 
Land und Kommune für das VTR gleiche Finanzmittel wie bisher zur Verfügung. Das 
reicht nicht aus für das derzeitige Angebot. 
 

Lösungsansätze für Veränderungen sind einerseits durch das Theater selbst mittels 
überzeugender Konzepte und andererseits durch die Politik mittels Bereitstellung 
erforderlicher Mittel zur Umsetzung dieser Konzepte zu erarbeiten.  
Hierbei handelt es sich um einen sowohl künstlerischen + unternehmerischen 
(Konzept) als auch politischen (Finanzen) Prozess, der mit politischen Mitteln zu 
moderieren ist. 
 

Haltungen wie „alles soll bleiben wie bisher“ oder „ich will das nicht“ bedeuten 
Stillstand und sind wenig hilfreich. Allerdings sind sie höchst einfach und bequem, da 
man sich nicht weiter anstrengen muss. 
 

Wer aber trägt die Verantwortung für die Umsetzung gefasster und gültiger 
Beschlüsse? Eindeutig ist das die Geschäftsführung.  
Selbstverständlich darf sie jederzeit (sachliche) Kritik an Beschlüssen äußern und mit 
eigenen (konstruktiven) Vorschlägen zur Fassung neuer Beschlüsse beitragen. Sich 
bis zu eventuellen neuen Beschlüssen aber der Umsetzung bestehender Vorgaben 
komplett zu verweigern, gefährdet nicht nur Zuschüsse, sondern ist schlicht und 
einfach nicht zulässig. Derartiges führt regelmäßig zur Beendigung eines 
Anstellungsverhältnisses. 
 

Wer sich an einem Prozess nicht beteiligen möchte, aus welchem Grunde auch 
immer, sollte dann auch die Konsequenz ziehen und gehen. Auch das ist gängige 
Praxis. Vor allem aber sollten weder Poker aus Eigeninteresse noch persönliche 
Befindlichkeiten ein ganzes Haus in Mitleidenschaft ziehen. 
 

Wer trägt die Verantwortung dafür, dass es Anfang März weder einen fertigen 
Spielplan für den Sommer 2016 (!) noch für die Spielzeit 2016/17 gab?  
Wer trägt die Verantwortung dafür, dass ein Spielplan auf fast eine einzige Person 
zugeschnitten ist und bei deren Fehlen alles lahm liegt und Ersatz kaum stattfindet? 
Wer trägt die Verantwortung dafür, dass Mitarbeiter, Abteilungsleiter/Spartenleiter 
sich noch so schöne Dinge ausdenken können, sie aber immer der Zustimmung eines 
Einzelnen bedürfen, der ausschließlich seine eigenen Vorstellungen durchsetzt? 
Wer trägt die Verantwortung dafür, dass Mitarbeiter/innen Angst haben, offen ihre 
Meinung zu sagen, weil sie befürchten müssen, entlassen zu werden. (Sie haben die 
Erfahrung aus dem letzten Jahr, wo interne Kritiker Nichtverlängerungen erhielten, 
selbstverständlich als rein künstlerische Entscheidung.) 
Weshalb nur hoffen so viele Mitarbeiter/innen, dass der künstlerische 
Geschäftsführer nicht wiederkommen möge? 
Trägt für all‘ dies die Politik die Verantwortung? NEIN.  



Politik trägt jedoch mit die Verantwortung dafür, diesen lähmenden Zustand nicht 
schon längst beendet zu haben, zum einen mit der Darstellung der tatsächlichen 
Verhältnisse, zum anderen mit klaren Entscheidungen.  
 

Durch Nichthandeln befinden wir uns inzwischen auf einem Feld der Eitelkeiten, 
persönlichen Interessen und Intrigen, des vermeintlichen und tatsächlichen 
Wahlkampfes, persönlicher Entscheidungs- und Leitungsunfähigkeit und 
dergleichen. 
 

Momentan werden das VTR und seine Mitarbeiter ganz gezielt den Spielchen 
Einzelner geopfert. Das ist in meinen Augen verantwortungslos.  
 

Wer für den Erhalt des VTR kämpft, der löst umgehend die Personalfrage und 
beginnt endlich mit der inhaltlichen Debatte, der sich viele weiterhin verschließen. 
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