
Volkstheater Rostock: 
Vom Tod auf Raten zurück zur Chance 

 
Die Chance 
 

Mit dem Gesellschafterbeschluss vom 29.01.2016 ist der Rostocker Oberbürgermeis-
ter gleich über zwei große Schatten gesprungen: 
 

1. Er beendete eine über 10 Jahre selbst betriebene Debatte der Zuschusskürzung für 
den laufenden Spielbetrieb (Theater sei mit 12 oder 14 Mio. EUR/Jahr zu machen). 

2. Er gewährte nach 8 Jahren die Schwerpunktsetzung Musiktheater anstelle der 
Kombination Philharmonie/Schauspiel, die über kurz oder lang zur (rechtlichen) 
Trennung beider Sparten geführt hätte, ganz unabhängig davon, dass dies sowieso 
eine künstlerisch und betriebswirtschaftlich nicht zu vertretende Kombination ge-
wesen wäre. Und er forderte zur Absicherung von Schauspiel und Tanz auf. 

 

Mit dem Gesellschafterbeschluss wurde der städtische Zuschuss bis zur Fertigstellung 
des VTR-Neubaus, d.h. bis ca. 2023/24, sichergestellt und damit erstmals in der Ge-
schichte des Theaters Planungssicherheit für 7 - 8 Jahre geschaffen.  
Eine Tageszeitung titelte „Durchbruch im Theaterstreit“ und das Bildungsministeri-
um gab wenige Tage später ebenfalls seinen Segen, womit auch von dieser Seite Pla-
nungssicherheit gegeben wurde. 
 

Von jetzt an konnte über den Finanzrahmen zwar weiterhin politisch trefflich gestrit-
ten werden, was auch nie aufhören sollte, jedoch gesellschaftsrechtlich war das zu 
akzeptieren.  
 

Nun galt es diese Chance zu nutzen und ein konkretes Modell zu entwickeln, das im 
vorgegebenen Rahmen (Schwerpunktsetzung Musik + Einhaltung Finanzen) ein 
Vier-Sparten-Angebot absichert. Das WIE oblag der Geschäftsführung, denn der Ge-
sellschafter hatte seine ihm zugewiesene Richtlinienkompetenz ausgeübt und die ihm 
zugleich obliegende Richtlinienpflicht mittels Gesellschafterbeschluss erfüllt.  
 

Die Geschäftsführung des VTR besaß jetzt die Möglichkeit, entweder ein reines 2+2-
Modell oder eine Alternative zu entwickeln.  
Das reine 2+2-Modell hätte die unmittelbare Schließung zweier Sparten und Koope-
ration/Fusion mit anderen Häusern bedeutet, wobei klar wäre, dass einmal abgebau-
te Strukturen in der Regel nie wieder aufgebaut werden (können).  
Ein Alternativmodell müsste eigenständige Produktionen aller Sparten am Haus wei-
ter ermöglichen und damit Grundstrukturen erhalten, bei gleichzeitiger Veränderung 
von Produktionsformen und Einhaltung des Finanzrahmens. Derartige Überlegungen 
hatte es zwar bereits im Februar 2015 gegeben, sie fanden aber keine Mehrheit. 
 

Das zur Umsetzung des Gesellschafterbeschlusses erforderliche Modell war selbstver-
ständlich zunächst künstlerisch zu entwickeln. Nur auf dieser Basis wäre eine kauf-
männische Bewertung und ggf. inhaltliche Anpassung möglich.  
Alles schaute somit auf den Intendanten… 
 

Ab jetzt beginnt ein Prozess, den man zunächst als Drama, inzwischen jedoch als 
Tragödie bezeichnen kann. Aus einer Modellfrage wurde eine Personalfrage. 
 

Der künstlerische Geschäftsführer erklärte unmittelbar nach Bekanntwerden des Ge-
sellschafterbeschlusses (01.02.), dass er ein paar Tage über seine künftige Rolle 
nachdenken müsse.  
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Das Trennungsangebot 
 

Nachdem die Fraktionen der Bürgerschaft die durch meine Person beantragte Son-
dersitzung für den 03.02. ablehnten (kein Bedarf), wodurch sie den Gesellschafterbe-
schluss akzeptierten, war Ergebnis des Nachdenkens des Intendanten nicht ein Mo-
dell zur Absicherung von vier Sparten, was er bis dahin immer wollte (gebt mir das 
gleiche Geld bis 2020), sondern der Wunsch nach Auflösung seines eigenen Vertra-
ges mit Abfindung. 
 

Das ist eine stets zu akzeptierende Reaktion. Wenn der Geschäftsführer einer Gesell-
schaft einen Gesellschafterbeschluss nicht umsetzen möchte oder kann, trennen sich 
die Wege gütlich. Derartiges geschieht in der Regel schnell und geräuschlos.  
 

Daher gab es bereits am 12.02. im Hauptausschuss meinerseits einen Antrag auf güt-
liche Trennung mit Abfindung in Höhe von 150 TEUR, selbstverständlich in Überein-
stimmung mit dem Betroffenen.  
 

Fehlende Weitsicht der Politik hinsichtlich der Folgen, Männerfeindschaft (Oberbür-
germeister/Intendant) und das Fehlen eines schriftlichen Trennungsangebotes des 
Intendanten ließen den Antrag am 12.02. in seiner Ursprungsform scheitern, womit 
der Crash-Kurs sein Eilzugtempo aufnahm.  
 

Nachdem der Intendant den Gesellschafterbeschluss öffentlich als „Kurzschlussreak-
tion“ und „Schnapsidee“ brandmarkte, forderte der OB den Intendanten am 16.02. 
nochmals auf ein Konzept vorzulegen.  
Diese öffentliche Erklärung ergänzte der OB am 18.02. mit der Bemerkung „Latchi-
nian ist mein wichtigster Mann“. Das kommentierte ich damals mit „verlogener geht 
es nicht“ und „nicht der beste…, aber der wichtigste Mann in den weiter geplanten 
Personalspielchen“. 
Bedauerlicher Weise nahm der Intendant die ihm vom OB zugedachte Rolle an und 
kokettierte mit dem Satz auf einem T-Shirt nicht nur in einer (fast internen) Theater-
feier, sondern in sozialen Medien und der Theaterzeitung. 
 

Ergebnis der Männerfehde und Ablehnung einer gütlichen Trennung mit Abfindung 
war am 20.02. die Vorlage eines Nicht-Konzeptes seitens des Intendanten. Das ge-
schah vorbei am Aufsichtsrat, der eine Sitzung für den 25.02. anberaumt hatte. 
Das Nichtkonzept wollte beweisen, dass ein Musiktheater Rostock nicht funktionie-
ren würde, wobei mich bei der Lektüre des Textes ständig das Gefühl beschlich, der 
Intendant könnte den Gesellschafterbeschluss anders verstanden haben (als reines 
Opernhaus). Seine öffentlichen Aktionen bestätigten dies ebenso wie er selbst kurze 
Zeit später. 
Hinzu kann: Gleich S. 6 des durch ihn selbst öffentlich gewordenen Konzeptes gab es 
erneut das Angebot zu einer gütlichen Trennung. Damit wurde der Charakter des 
Textes unterstrichen: Eine arbeitsrechtliche Absicherung eigener Ansprüche auf Ab-
findung. Zugleich konterkarierte der Intendant diese Ansprüche mit einem am Tage 
der Aufsichtsratssitzung (25.02.) veröffentlichten OZ-Interview, das ich mit „Haraki-
ri des Intendanten“ kommentierte. Der Kampf um Abfindung war spätestens seit die-
sem Tage ganz objektiv zum Scheitern verurteilt. 
 

Als sich am 19.02. die Fertigstellung eines Nicht-Konzeptes durch den Intendanten 
abzeichnete, tat der kaufmännische Geschäftsführer das einzig ihm Mögliche: Er be-
antragte beim OB eine Fristverlängerung um eine Woche, damit er im Interesse des 
Hauses ein weiteres/anderes Konzept vorlegen kann. 
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Das Hybrid-Modell 
 

Das Konzept des kfm. Geschäftsführers fand am 25.02. einhellige Zustimmung im 
Aufsichtsrat des VTR (nur die Grünen waren nicht anwesend), und zwar als Basis für 
die weitere Umsetzung des Gesellschafterbeschlusses. Jedem war klar, dass es immer 
wieder Fortschreibungen geben würde. 
 

Das Konzept kann wie folgt zusammengefasst werden: Stärkung von Orchester und 
Musiktheater, Erhalt von Tanz bis 2019 und Reduzierung von Schauspiel (damit Er-
halt der Sparte). Insgesamt ging es um den Erhalt der Grundstruktur eines Vier-
Sparten-Hauses und eine nur geringe Reduzierung von Angeboten für das Publikum, 
bei gleichzeitiger inhaltlicher Schwerpunktsetzung und Erhöhung der Qualität.  
 

Bis zur Informierung der Beschäftigten am 29.02. sollten keine Inhalte zum Konzept 
an die Öffentlichkeit gehen. Die Fraktion der Grünen löste mittels Pressemitteilung 
vom 26.02. jedoch unmittelbar nach dem AR-Beschluss eine Negativdebatte aus, oh-
ne dass das Modell neutral dargestellt wurde. Dies prägte wesentlich die öffentliche 
Wahrnehmung eines Modells, das eigentlich eine Chance darstellte und zu dem es 
theaterfachlich Zuspruch gab.  
 

Der Intendant musste sich nun entscheiden, ob er bei der Umsetzung des sog. Hyb-
rid-Modells mitmachen möchte, noch immer als Intendant eines weiterhin Vier-
Sparten-Hauses und mit einem einjährigen Zeitfenster für kreative Strukturideen 
zum Schauspielbereich, der sich auf Kinder, Jugendliche und Stadtteile konzentrie-
ren sollte und ansonsten Kooperationen und Gastspiele vorsah, oder sich der Umset-
zung verweigern möchte. 
 

Die Mehrzahl der Anwesenden der Betriebsversammlung vom 29.02. empfand die 
dort seitens des Intendanten gehaltene Rede als Abschiedsrede. Sein unangekündig-
ter Büroauszug am 02.03. verwunderte daher nicht wirklich. Eine Krankmeldung war 
nicht erfolgt. Die Aufsichtsratsvorsitzende forderte per Mail die Spielzeitplanung an. 
 

Abfindungspoker und Lähmung des Hauses 
 

Der Intendant war weg, die Spielzeitplanung längst unter erheblichem Zeitverzug. 
Handeln war erforderlich. Daher wurden meinerseits am 03.03. eine Sondersitzung 
des Hauptausschusses sowie des Aufsichtsrates mit den Themen Spielzeitplanung 
und Künstlerische Entscheidungskompetenz beantragt. Die Spartenleiter sollten 
zwecks Auskunft hinzugezogen werden.  
Am Abend des 03.03. trafen dann die Krankschreibung des Intendanten und seine 
(neuen) Vorstellungen zum Spielplan ein, woraufhin die Vorsitzende des Aufsichtsra-
tes eine unglückliche dpa-Meldung verursachte, die viel Porzellan zerschlug und den 
Aufsichtsrat in das Fadenkreuz des OB brachte.  
 

Die Aufsichtsratssitzung vom 07.03. dürfte für alle erhellend und erschütternd gewe-
sen sein, sowohl hinsichtlich des Standes der Spielzeitplanung, die seitens des Inten-
danten am 29.02. noch als zu 80 % fertig dargestellt wurde, als auch bezüglich der 
Zustände im Haus.  
Dort hatte man bereits ein Jahr zuvor die Erfahrung gemacht, dass jede interne 
Spielplanbemühung zwecklos ist, da der Intendant bei seiner Rückkehr alles wieder 
über den Haufen werden darf und dies auch tat. Sein Vertrag lässt dies zu. Zudem gab 
es generell keine Stellvertreterreglung, die der OB bis dato verweigerte. 
 

Den kfm. Geschäftsführer ließ das tatsächlich aus den Latschen kippen. Er wurde sei-
tens des Intendanten mehr als unschön angegangen, musste zusehen, wie sein Modell 
unsachlich zerredet wurde und wie weder Aufsichtsrat noch Politik noch OB situati-
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onsadäquat handelten. Seine Krankschreibung wurde durch eine Tageszeitung in un-
erträglicher Weise als Zünden der nächsten Eskalationsstufe kommentiert. 
 

Nun war die Stadt am Zuge, die zuvor getönt hatte, eine Gesellschaft sei keine Zwei-
Mann-Show. Sie setzte zwei Interimsgeschäftsführer ein. 
 

Der Intendant hatte dem Aufsichtsrat mittels Mail vom 03.03. eine Art freie Hand 
gegeben für die Planung, die fortgesetzt werden sollte, da er ja krank sei. Alle War-
nungen, dass dies nicht wirklich ernst gemeint sei, da rechtlich nicht umsetzbar, 
wurden in den Wind geschlagen. 
Die Mitarbeiter des VTR wurden seitens der eingesetzten Interimsführung ermuntert, 
ihre Spielplanvorstellungen zu entwickeln. Die Mitarbeiter fassten sich trotz ihrer 
negativen Vorerfahrung aus dem Jahr 2015 ein Herz und taten es. Das führte zur Ka-
tastrophe und letztlich kompletten Verunsicherung und Agonie. 
 

Das Lernen der Stadt setzte schneller ein als gedacht: Jede Spielzeitplanung wird zur 
Makulatur, wenn der Intendant sie nicht absegnet, und dieser kann jeden Tag eine 
neue Idee bringen, auch wenn sie das Gegenteil der gestrigen oder die Wiederholung 
der vorgestrigen, zuvor abgelehnten Idee ist. Es gibt keine Handhabe, man muss zu-
schauen und jede Wendung mitmachen. Die Anzahl der Planungsänderungen vor, 
während und nach der Krankschreibung habe ich längst aus den Augen verloren. 
 

So verging der März, der am 30.03. mit einer erneut erschütternden Aufsichtsratssit-
zung endete und dem Intendanten konkrete Fristen setzte. 
Beide Geschäftsführer kamen Anfang April wieder… 
 

April-Agonie 
 

Wir sind keinen Schritt weiter, höchstens in der Erkenntnis: 
 

Nach dem erneuten Scheitern eines gütlichen Trennungsversuchs Mitte März blieb 
dem Intendanten nichts weiter übrig als Anfang April wiederzukommen, sonst wäre 
sein Abfindungsbegehren ins Leere gelaufen.  
 

Gleich als Erstes kippte der Intendant die bis dahin bestehende und eigentlich mit 
ihm abgestimmte Spielzeitplanung, die auch danach nochmals wechselte. Er strich 
den Stapellauf und auch das als Ersatz gedachte Stück. Nun wird es wegen angeblich 
höherer Gewalt wohl keinen echten Spielplanauftakt im September geben, jedenfalls 
steht noch keiner fest oder es wird eine Notlösung. Bei anderen Theatern sieht das 
alles ganz anders aus. Seine Planungen waren zudem so gestrickt, dass der Intendant 
im Herbst gar nicht mehr darin vorkam, ein nochmaliger Hinweis auf seinen eigenen 
Weggang. 
 

Da das VTR angesichts dieser Situation keine Mittelfristplanung 2017 hat, wurde 
auch der Wirtschaftsplan 2016 noch nicht durch den Gesellschaftervertreter (OB) 
bestätigt, sondern vielmehr jüngst zur Nachbesserung aufgefordert. Die Zahlen be-
finden sich derzeit im Sinkflug, was weniger mit der politischen und hausinternen 
Dauerkrise zu tun hat, denn mit dem Scheitern des inhaltlichen Konzeptes des Inten-
danten, sowohl 2014/15 als auch 2015/16. 
 

Bis zum 11.04.16 sollte der Intendant gegenüber dem Aufsichtsrat erklären, ob er den 
Gesellschafterbeschluss vom 29.01.16 erfüllen werde oder nicht. Dieser mit JA oder 
NEIN leicht zu beantwortenden Frage wich der Intendant mit einem erneuten Nicht-
Konzept aus, wodurch klar war, dass er den Beschluss nicht umsetzen werde.  
Neues gab es darin nicht, nur ein Hinausschieben der Umsetzung des Hybridmodells 
um ein Jahr, letztlich auf Kosten anderer Künstler. Vor allem aber fehlte ein künstle-
risches und betriebswirtschaftliches Gesamtkonzept einer solchen Änderung, denn 
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nur das Verändern von Personalzahlen ohne Folgen für Stücke, Bühnenbedarfe, Dis-
positionen etc. stellt eben kein Konzept dar. 
Daher sprach sich der Aufsichtsrat am 17.04. nicht für dieses Konzept aus. 
 

Zwei gute Seiten hatte das Papier dennoch:  
Einerseits wurde der Wunsch nach Vertragsauflösung schriftlich formuliert. 
Andererseits wurde das Hybridmodell äußerst positiv dargestellt, als Chance für das 
VTR und den Erhalt der Vier-Sparten-Grundstruktur.  
 

Dennoch hatte der „wichtigste Mann“ ein wesentliches Ziel des OB schon erreicht: 
Mit dem Poker um die Abfindung war das Zeitfenster für den Verfasser des Hyb-
ridmodells, doch noch vom Vertrag in Halle zurückzutreten, Anfang April geschlos-
sen. Im Februar hätte es dafür auch im politischen Raum eine Mehrheit gegeben, 
dann aber hätte man der Abfindung zustimmen müssen, was auch im März nicht ge-
lang. Jetzt durfte sich der OB freuen. 
 

Trotz Erfüllung der Forderung mehrerer Fraktionen und des OB, dass ein Abberu-
fungsantrag von einer ganz bestimmten Fraktion mit getragen werden müsse, damit 
man nicht einerseits im Wahlkampf lande und andererseits wie im letzten Jahr zum 
Buhmann der Nation werde, scheiterte der Abberufungsantrag am 18.04. in seiner 
Ursprungsform im Hautpausschuss.  
 

Alle Fraktionen wünschen eine Trennung vom Intendanten.  
An der Mehrheit für eine gütliche Einigung fehlt eine Stimme, zudem wäre mit einem 
Widerspruch des OB zu rechnen, sodass dieser Weg aussichtslos erscheint. 
Nun wurde auch die Abberufung abgelehnt, weil sie ebenfalls Geld kosten könnte. 
Das ist verlogen, denn: 
Im Jahr 2015 sollte die Abberufung aufgrund politischer Äußerungen des Intendan-
ten auf einer Demo erfolgen, was arbeitsrechtlich auf jeden Fall zu einer (gerichtli-
chen) Abfindung geführt hätte. Im April 2016 sollte die Abberufung mit handfesten 
Sachgründen erfolgen, was zwar eine (gerichtliche) Abfindung nicht ausschließen, 
aber minimieren würde. Zugleich waren der Verwaltung nicht alle Unterlagen be-
kannt, weshalb sie jetzt zur weiteren Prüfung beauftragt ist. 
 

Die Nichtabberufung, weder mit noch ohne Abfindung, lässt tief blicken, denn es 
stellt sich die Frage, wer hier aus welchem Eigeninteresse eine Trennung vom Inten-
danten verhindert, um die er selbst seit Februar bittet? 
 

Die Krux 
 

Der OB möchte keine Abfindung zahlen, der Intendant nicht ohne gehen.  
Beide gefährden damit das Haus existentiell. Persönliche Befindlichkeiten und Eitel-
keiten werden über die Interessen des Hauses gestellt, das auf diese Weise Gefahr 
läuft, wirtschaftlich weiter den Bach runterzugehen, mit entsprechenden Folgen für 
Arbeitsplätze. 
 

Den Umsetzungsprozess gezielt zu torpedieren, ist auch keine Heldentat, denn dann 
werden zwei Zuschussraten aus 2015 und 2016 seitens des Landes nicht gezahlt und 
Arbeitsplätze stehen auf dem Spiel, der Poker-Einsatz beträgt über 900 TEUR. 
 

Intern ist das VTR durch Stillstand und Angst (künstlerische Personalentscheidungen 
liegen beim Intendanten) geprägt. Eine echte Spielzeitplanung liegt nicht vor. An eine 
Ausrichtung auf die Zukunft ist nicht zu denken. Künstler verlassen das Haus. 
 

Extern ist ein derartiger Grad der Querelensättigung erreicht, dass selbst Gutwillige 
entweder nicht mehr durchsehen oder nichts mehr vom Thema hören möchten oder 
beides. Das Publikum wurde völlig aus dem Blickwinkel verloren. 
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Lösung 
 

Die Kopplung VTR = Intendant oder Intendant = VTR ist zu beenden, weil sie nicht 
zutrifft.  
 

Der Intendant möchte weg, das ist zu respektieren. Er sieht sich auch nicht in der 
Lage, das sog. Hybridmodell umzusetzen. Der Rückhalt im Haus fehlt ebenfalls.  
Daher ist die Personalfrage umgehend abschließend zu klären, d.h. die Trennung zu 
vollziehen. Eine Abfindung in der im Februar beantragten Höhe wäre hier auch im-
mer noch die schnellste und beste Lösung, vor allem die verantwortungsvollste mit 
Blick auf das Haus und respektvollste mit Blick auf den Intendanten.  
 

Hausintern ist die aktuelle Erstarrung zu lösen, ist ein (noch) wirtschaftlich tragbarer 
Spielplan 2016/17 und zügig auch für 2017/218 aufzustellen und damit die interne 
Auflösung des Hauses aufzuhalten. 
 

Das sog. Hybrid-Modell ist umfassend öffentlich darzustellen und zu diskutieren, 
denn: Wer diese Chance nicht nutzt, läuft Gefahr am Ende ein Zwei-Sparten-
Bespieltheater zu bekommen.   
 

Eine Akzeptanz des Modells heißt zugleich nicht Stillstand bei der Suche nach weite-
ren Verbesserungen und auch kein Ende der politischen Debatte zum Landestheater-
konzept und dessen Finanzierung. 
 
 
25.04.2016                                                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


