
Wenn die Sehnsucht nach Erlösung  

in den Niedergang führt -  Eine VTR-Chronologie 
 

Der Umgang der Hansestadt Rostock mit seinem Volkstheater ist wahrlich kein Ruh-

mesblatt. Das Spannungsfeld von Politik und Theater führte zu jahrzehntelangen Kür-

zungs- und Spartenschließungsdebatten, die im Kern letztlich zwar scheiterten, aber 

zahlreiche Intendantenwechsel sowie unendliches Polittheater mit sich brachten, das 

dem Hause selbst dauerhaft schadete (vgl. Politik und Theater. Zwischen Polit-Theater, politi-

schem Theater und Bühnenkunst. 07.05.13 https://ob2019.files.wordpress.com/2011/12/bachmann-

politik-und-theater-07-05-13.pdf) 
 

Da kam die Bewerbung des Senftenberger Einsparten-Intendanten Sewan Latchinian 

im Dezember 2012 gerade jenen recht, die mittels Spartenreduzierung und Konzent-

ration auf Schauspiel (Theatertradition) und Orchester (stets autonom) die Dauerfi-

nanzkrise des Theaters zu lösen gedachten. Die Zielstruktur war seit Jahren bekannt, 

sowohl mit der Wahl (2005) als auch Wiederwahl (2012) des Oberbürgermeisters. 
 

Parallel zum Eingang von Bewerbungen entschied sich die Bürgerschaft nach langer 

Debatte um das sog. METRUM-Gutachten für die Theater in M-V zugunsten der Ei-

genständigkeit des Hauses und damit gegen Fusionen. Dies zeugte von Mut gegenüber 

der Landesregierung und Stolz auf hanseatische Theatertraditionen. 
 

Bei seiner Vorstellung vor dem Hauptausschuss am Tag der Entscheidung, dem          

23. April 2013 versprach der Kandidat Vieles und erklärte sich zweideutig einver-

standen mit dem, was da kommen möge: Er könne sich sowohl „ein armes 3- bis 4-

Spartentheater“ mit eventueller „Ausgliederung des Orchesters“ als auch „ein starkes 

2-Spartentheater“ vorstellen. (vgl. Inhaltliche Statements der Intendanten-Kandidaten 25.04.15 

https://ob2019.files.wordpress.com/2011/12/13-04-25-statements-der-intendanten-kandidaten.pdf)  
 

So fand die Personalie eine breite politische Mehrheit, zumal der Oberbürgermeister 

seinen Kandidaten für seine Zwei-Sparten-Pläne gefunden zu haben schien. Die „Erlö-

sung“ vom Widerstand bisheriger Intendanten (Piontek/Leonard) gegen den Sparten-

abbau lag darin, jemand einzusetzen, der mit der Zielstruktur leben konnte. 

Fachliche Bedenken, Hinweise auf eine problematische Persönlichkeitsstruktur und 

der Verweis auf Rhetorik anstelle von Konzepten wurden beiseite gewischt, Alternativ-

vorschläge zu Kandidaten mit seriösen Aussagen für ein 3-Sparten-Haus und boden-

ständigem Theaterhandwerk ad acta gelegt, die Meinung des Betriebsrates ignoriert 

(die sich stets auch aus einem bundesweiten Netzwerk speist). 
 

Sewan Latchinian wurde zum Intendanten ernannt, mit Wirkung vom 01.09.2014.  

Ab dem Ernennungszeitpunkt begann er mit Vorarbeiten. 
 

Im September 2013 beschloss die Bürgerschaft die Erstellung eines Gutachtens zur 

Finanzierung des VTR bis 2018. 
 

Das von der Firma actori im Januar 2014 vorgelegte Gutachten zeigte vier verschie-

dene Szenarien auf: Reduzierung Orchester / Schließung Musiktheater und Tanz / 

Schließung Tanz / Effektivierung des Status quo. 

Die Variante Schließung Musiktheater und Tanz war die mit den meisten Einsparun-

gen für den städtischen Haushalt.  
 

https://ob2019.files.wordpress.com/2011/12/bachmann-politik-und-theater-07-05-13.pdf
https://ob2019.files.wordpress.com/2011/12/bachmann-politik-und-theater-07-05-13.pdf
https://ob2019.files.wordpress.com/2011/12/13-04-25-statements-der-intendanten-kandidaten.pdf
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Für den Erfolg eines effektivierten Status-quo-Szenarios, d.h. den Erhalt der vier Spar-

ten, leitete der kaufmännische Geschäftsführer, der diese Variante bevorzugte, die an-

stehenden Aufgaben ab:  

 einen ausreichend inspirierenden Spielplan 

 die Qualifizierung des Musiktheaters  

 die Stärkung des Schauspielbereichs. 
 (Vgl. http://www.das-ist-rostock.de/artikel/50689_2014-08-21_zum-ersten-mal-ein-plus/)  
 

Genau dies waren nun die Aufgaben des neu berufenen Intendanten, sofern er das 

Vier-Sparten-Theater retten wollte. 
 

Die Intendanz begann offiziell mit dem September 2014, der Spielplan wurde bereits 

durch den Neuen gestaltet. Er fing mit einem Stapellauf als gesellschaftlichem Ereignis 

an, der positives Echo fand. Alles schien gut zu werden. Auch Kritiker der Personalent-

scheidung hofften, dass sie sich geirrt haben könnten. 

Was sich hinter den Kulissen hausintern mit der Übernahme der Intendanz abspielte, 

bekamen Außenstehende nicht mit. Hier wurden jedoch die entscheidenden Weichen 

für die zukünftige Entwicklung gestellt.  
 

Mitte September 2014, also zwei Wochen nach Amtsantritt, legte die Stadtverwal-

tung eine Bewertung der seit Januar bekannten actori-Varianten vor und empfahl ab-

solut voraussehbar die Variante mit dem größten Einsparvolumen: 

„Nach  Einschätzung  der  Verwaltung  kann  aus  heutiger  Sicht  eine  Finanzie-

rung  der  VTR GmbH durch den Haushalt der Stadt auf Dauer nur bei der Struk-

turvariante >Schließung der  Musiktheater-  und  Tanzsparte<  sichergestellt  wer-

den,  ohne  an  anderer  Stelle  im Haushalt der Hansestadt Rostock finanzielle 

Mittel streichen zu müssen.“ (Informationsvorlage 2014/IV/0113 vom 19.09.2014  

http://195.37.188.171/bi/___tmp/tmp/45081036653620599/653620599/01113723/23.pdf) 
 

Der erste Krach erfolgte noch vor dem Spielzeitauftakt, dem sog. Stapellauf:  

Der neue Intendant warf dem Oberbürgermeister in der Ostsee-Zeitung vom 16.09.14 

Wortbruch vor, der dies mit Berufung auf gemeinsam geführte Vorgespräche zurück-

wies. Zugleich bestätigte Sewan Latchinian Verabredungen hinter verschlossener Tür 

erstmals öffentlich, auch wenn er sie nun völlig anders interpretierte als der OB.  

Egal, wie man zum Stadtoberhaupt steht, eines dürfte jedem klar sein: Der OB würde 

niemals einer Personalie (Berufung zum Intendanten) zustimmen, wenn er sich nicht 

zuvor abgesichert hat, was beide voneinander zu erwarten haben. Daher erklärte der 

OB in der OZ vom 16.09.14 auch ganz deutlich: „Wir waren uns einig, dass dauerhaft 

nur ein Zwei-Sparten-Haus mit Schwerpunkt Schauspiel überlebensfähig ist.“ 

Der Oberbürgermeister hatte dem künftigen Intendanten bei dessen Bewerbung die 

Zielrichtung klar benannt, der Kandidat nahm das Amt in diesem Wissen dennoch an.  
(Genau dies hatte zu meiner persönlichen Nichtzustimmung zur Berufung geführt, neben fach-

lichen und in der Person liegenden Gründen.) 

---------------- 

Exkurs: 

Im Jahr 2015 erklärte der Intendant in einer öffentlichen Bürgerschaftssitzung, er sei sich mit 

dem OB bei Amtsübernahme einig gewesen mit 12 Mio. EUR Theater zu spielen, also genau 

der Summe, die der OB tatsächlich immer mit 2 Sparten anstrebte, so dass der OB die Aussage 

bestätigte. Daraufhin erklärte der Intendant, er habe gedacht, es habe sich dabei ausschließlich 

um den städtischen Anteil gehandelt, nicht aber die Gesamtsumme einschließlich Landeszu-

wendung. Dass die Stadt ihren eigenen Zuschuss von 8,8 Mio. EUR bei laufender Kürzungs-

debatte nicht auf 12 Mio. EUR erhöhen würde, hätte der Bewerber aber wissen müssen. Seine 

Aussage war somit entweder absolut unglaubwürdig oder zeugte von totaler Unkenntnis.  

http://www.das-ist-rostock.de/artikel/50689_2014-08-21_zum-ersten-mal-ein-plus/
http://195.37.188.171/bi/___tmp/tmp/45081036653620599/653620599/01113723/23.pdf
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Anfang 2016 bestätigte der Intendant dann doch die Gespräche zu einem 2-Sparten-Theater 

Orchester/Schauspiel, indem er sich genau darauf als „Geschäftsgrundlage“ für seinen Ver-

trag berief, um daraus einen Abfindungsanspruch abzuleiten. 

---------------- 

Am 01. Oktober 2014 stimmte die Bürgerschaft (SPD, CDU, UFR/FDP, Bündnis 90/Die 

Grünen) zu, eine Zielvereinbarung mit dem Land abzuschließen. Sie sollte eine Decke-

lung des Gesamtzuschuss vorsehen, ebenso wie die Prüfung eines 2- oder 3-Sparten-

modells, einer Orchesterreduzierung oder Orchesterstatusänderung (A  B). Der The-

aterneubau sollte in Angriff genommen und Anfang 2015 ein Strukturbeschluss gefasst 

werden. Gleichzeitig wurde ein Haustarif für das Orchester beschlossen.  

Intendant Latchinian verteidigte das Vier-Sparten-Theater und versprach mit Kreati-

vität und verbessertem Marketing die Einnahmen zu steigern.  

Die SPD beantragte eine umfassende Bürgerbeteiligung bei der Umstrukturierung.  
(Vgl. Ostsee-Zeitung vom 02.10.2014) 

 

Ab Oktober 2014 organisierten sich Initiativen zur Rettung der vier Sparten des VTR 

und führten zahlreiche Aktionen durch. Diese waren einfallsreich und verbanden viele 

Menschen. Die mögliche Schließung von 2 Sparten führte zu Protesten aus der ganzen 

Bundesrepublik. 
 

Infolge der Vorgaben vom 01.10.14 fassten dieselben Fraktionen (SPD, CDU, UFR/FDP, 

Bündnis 90/Die Grünen) am 25. Februar 2015 mit 3 Stimmen Mehrheit den „berühm-

ten“ 2+2-Beschluss: Orchester und Schauspiel sollen erhalten bleiben, Musiktheater 

und Tanz sollen durch einen Leistungsaustausch mit einem Kooperationspartner, vor-

zugsweise Schwerin, erfolgen, was de facto eine Fusion darstellte. 

Der Beschluss entsprach den langfristigen Planungen ebenso wie den Vorgesprächen 

zwischen OB und Intendant. Letzterer hatte aber längst begriffen, dass er Personal ent-

lassen müsste und als Zerstörer des Rostocker Theaters gelten würde. 
 

Am 09.03.2015 fuhr der Intendant nach Neustrelitz um auf einer landesweiten Kund-

gebung für den Erhalt der Theater in M-V zu sprechen. Dabei soll er, so die Aussage 

von Dr. Michael Körner (SPD/Landeskulturrat), Folgendes gesagt haben, jedenfalls 

„sinngemäß“: 
 

„1968 wurde die Universitätskirche in Leipzig durch Ulbricht zerstört.  

Jetzt werden die traditionellen Kulturdenkmale im Irak durch den IS zerstört.  

Und in unserem Land und in Rostock findet auch eine Kulturzerstörung statt. 

Ich will das ja nicht vergleichen.“ 
 

Mit Datum 20.03.15 forderte Dr. Körner eine Antwort seitens des Intendanten, mit 

Rundmails vom 22.03.15 informierte er den politischen Raum und weitere Kreise.  

Persönlich antwortete ich ihm, dass dies wohl andere Ziele als eine Klärung habe. 
 

Die letzten beiden Sätze aus der Version von Dr. Körner, ergänzt um ein Interview, in 

dem der Intendant der Bürgerschaft Dilettantismus vorwarf und ankündigte, Wider-

stand gegen eine Spartenschließung zu leisten (http://www.vdoper.de/nachrichten/volks-

theater-rostock-interview-sewan-latchinian-stefan-rosinski-gerrit-wedel), wurden zum An-

lass genommen für die Einberufung einer Dringlichkeitssitzung des Hauptausschuss 

am 31.03.2015 um eine fristlose Kündigung und Abberufung des Intendanten auszu-

sprechen. (Analyse: http://www.das-war-rostock.de/artikel/51253_2015-03-26_abberu-

fung-abmahnung-fristlose-entlassung/)  

 
  

http://www.vdoper.de/nachrichten/volkstheater-rostock-interview-sewan-latchinian-stefan-rosinski-gerrit-wedel
http://www.vdoper.de/nachrichten/volkstheater-rostock-interview-sewan-latchinian-stefan-rosinski-gerrit-wedel
http://www.das-war-rostock.de/artikel/51253_2015-03-26_abberufung-abmahnung-fristlose-entlassung/
http://www.das-war-rostock.de/artikel/51253_2015-03-26_abberufung-abmahnung-fristlose-entlassung/
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Die Arbeitsgemeinschaft Freie Kultur mahnte am 30.03.15 treffend beide Seiten: 
 

„Entlassung ist keine Perspektive – Zukunft gibt es aber nur mit Veränderung   
 

Sehr geehrte Mitglieder der Bürgerschaft,  

vor der morgigen außerordentlichen Sitzung der Bürgerschaft möchten wir sie 

dringlichst auffordern, sich nicht der Beschlussvorlage zur Entlassung des Inten-

danten Sewan Latchinian anzuschließen. Geboten erscheint uns, in Ruhe und mit 

dem notwendigen Augenmaß auf die entstandene Situation zu reagieren, um kul-

turellen, kulturpolitischen und finanziellen Schaden von der Stadt abzuwenden.   
 

Sehr geehrter Sewan Latchinian,  

wir begrüßen Ihr Engagement für das Theater und die Kultur in Rostock. Wir 

möchten Sie aber dringlichst auffordern, ihre Strategie und Kommunikation zu 

ändern. Ihre Äußerungen nach der Sitzung der Bürgerschaft mit dem Beschluss 

zur Zukunft des Theaters und andere Äußerungen in der Öffentlichkeit sehen wir 

als Bedrohung des Theaters an, das Sie eigentlich verteidigen wollen. Es geht da-

rum, dass Rostocker Volkstheater fit zu machen für das 21. Jahrhundert - und das 

geht nur mit den Partnern in Stadt und Land.“   
 

Der Hauptausschuss vollzog am 31. März 2015 Kündigung und Abberufung.  
 

Im Vorfeld, am Tag der Entscheidung und danach gab es massive Proteste, Mails, 

Briefe, Aktionen, Demonstrationen. Oberbürgermeister und eine Mehrheit der Bürger-

schaft hatten den Intendanten (ungewollt, aber vorhersehbar) bundesweit zum (vermeint-

lichen) Märtyrer gemacht.  

Das Erleben des Kampfes für das Theater, personifiziert im Intendanten, beeindruckte, 

die Entscheidung wiederum (Abberufung) machte viele unendlich wütend. Das bundes-

weite Echo schadete der Hansestadt, die immer mehr als kulturlos galt, sowie dem 

Volkstheater selbst, da es nur noch um Polittheater, also das Theater ums Theater ging. 
   

Noch am Abend der Abberufung stellte die Unterzeichnerin den Antrag auf Sondersit-

zung der Bürgerschaft, um den Vorgang an sich zu ziehen und neu zu entscheiden. Mit 

diesem Schachzug hatte niemand gerechnet.  

Er erfolgte in keiner Weise aufgrund einer plötzlichen Begeisterung für den Intendan-

ten oder seine Vorgehensweisen, sondern ausschließlich aufgrund des Kampfes für 

Meinungsfreiheit in einer politischen Debatte und angesichts einer offensichtlichen In-

szenierung des Abberufungsvorgangs. 
 

Die Arbeitsgemeinschaft Freie Kultur brachte es in einem Brief an die Bürgerschaft 

am 12.04.15 erneut auf den Punkt: 
 

„Die aus unserer Sicht unnötige Entlassung von Sewan Latchinian durch den 

Hauptausschuss hat eine Situation heraufbeschworen, die einerseits das Theater 

selber in eine Krise stürzt und andererseits kulturpolitisch, für den Umgang mitei-

nander in der Stadt, Meinungsfreiheit und die Demokratie fatale Zeichen setzt. … 

Es geht heute in Ihrer Sitzung aber nicht nur um die Personalie Sewan Latchinian, 

sondern auch um die Situation und Zukunft des Volkstheaters, die durch die Ent-

lassung entstanden ist. Nicht zuletzt stehen auch das überregionale Bild von 

Rostock auf der Tagesordnung und die Frage, in welchem Gemeinwesen wir zu-

künftig leben wollen.“ 
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Mit 29 Stimmen von 53 votierte die Bürgerschaft am 13. April 2015 für die Wieder-

berufung des Intendanten, der OB hatte 14 Tage Zeit einen Widerspruch zu prüfen. 
 

Am 24.04.15 brachte die Unterzeichnerin einen Antrag auf Durchführung eines Bür-

gerentscheids über die Zukunft des OB ein, damit die Rostocker nach dem bundeswei-

ten Eklat für die Hansestadt ein Votum über den Verbleib oder Nichtverbleib im Amt 

abgeben können.  
(Der Antrag, über den im Oktober 2015 entschieden werden sollte, stieß auf Desinteresses aller 

anderen Fraktionen. Zudem kam es im September zu massiver Kritik am OB hinsichtlich sei-

ner unbürokratischen Flüchtlingshilfe, sodass die Unterzeichnerin den Antrag zurückzog, um 

nicht Gefahr zu laufen für ggf. andere Zwecke benutzt zu werden.)  
 

Am 27. April 2015 legte der OB Widerspruch gegen die Wiederberufung des Inten-

danten ein und knüpfte eine Neuberufung an die Bedingungen  

a) Entschuldigung des Intendanten für die Aussage auf der Demo in Neustrelitz sowie 
b) Erklärung des Intendanten, künftig Beschlüsse der Bürgerschaft und der Gesell-

schafterin einzuhalten (Aufgabe eines Geschäftsführers). 
Der Widerspruch führte zu erneuten Protesten aus der ganzen Bundesrepublik, mit 

entsprechendem Medienecho. 
 

Am 06. Mai 2015 wurde der Intendant durch die Bürgerschaft ein zweites Mal neu 

berufen, aufgrund rechtlicher Fragestellungen ohne Bedingungen. 
 

Zugleich unterzeichneten Bildungsminister Brodkorb und Oberbürgermeister Meth-

ling kurz vor der Sitzung die 1. Fortschreibung der Zielvereinbarung. Damit versuch-

ten sie auch eine Beschlussfassung, die seitens der Unterzeichnerin für diese Sitzung 

auf der Tagesordnung stand, zu verhindern, was ihnen gelang. 

Der Vorteil der Fortschreibung bestand darin, dass die Hansestadt nun frei war in der 

Art der Umsetzung der Strukturveränderung, solange ein festgeschriebenes Budget 

eingehalten wird. Ebenso wurden Regelungen zum Neubau getroffen, wobei das VTR 

(nachteilig) mit einer Neubauabgabe in Millionenhöhe pro Jahr belastet werden sollte. 
 

Die Wiederernennung des Intendanten wurde am 08. Mai 2015 vom OB vollzogen. 
 

Der Gesamtvorgang Abberufung und Neuberufung schuf eine Art Märtyrer, wobei die 

Mehrzahl der Protestierenden nicht die Person an sich meinte, sondern den Vorgang 

der Kulturlosigkeit eines politisch begründeten Rauswurfs und geplanter Sparten-

schließungen. Ausschließlich dies führte auch zu Protesten von Mitarbeitern aus dem 

Hause selbst, trotz bestehender interner Kritik am Intendanten.  

Dennoch war genau dies die Geburtsstunde des Mythos Intendant = VTR = Rettung 

des VTR, unabhängig vom Wahrheitsgehalt. Es war für nicht Wenige fassbarer sich 

letztlich mit einer Person zu identifizieren als mit Strukturdebatten, Analysen und 

Konzepten. 
 

Ganz persönlich hatte ich für Meinungsfreiheit und den Erhalt der 4 Sparten gekämpft 

und nicht für die Person, was ich auch stets betonte, denn: Selbst in dieser kämpfe-

risch-euphorischen Phase wurde meine kritische Distanz zum Intendanten erneut be-

stätigt. Er unterscheid nicht mehr zwischen seiner Person und der Sache VTR, was sich 

in folgendem Vorgang zeigte: Am 30.04.15 (traditionelle jährliche sog. Waldbereisung, da-

her die genaue Erinnerung) und Folgetage wurde ich vielfach angerufen, weil der Inten-

dant das mit berühmten Künstler/innen geplante Solidaritätskonzert für das VTR ab-

sagen wollte, da er noch nicht wieder im Amt sei. Es waren aber zwingend feste Ter-

minzusagen mit den Künstlern zu tätigen, die weltweit unterwegs sind. Allen Seiten 
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war klar, dass es sich nicht (!) um ein Konzert für den Intendanten handelte, sondern 

für das VTR und seine 4 Sparten. Gesamtinteressen hatten Vorrang vor persönlichen! 

Eine Absage konnte verhindert werden. Dass eine solche Debatte überhaupt erforder-

lich gewesen ist, erschütterte mich dennoch. 
 

Mit der Neuberufung begann ein Poker des Intendanten: Statt umgehend die Arbeit 

wieder aufzunehmen und Ideen für das Haus zu entwickeln, schockierte er selbst Gut-

willige mit Forderungen. Hinzu kam seine öffentliche Diskreditierung des Geschäfts-

führerkollegen, der in den ganzen Wirren den Laden aufrechterhalten hatte. Insgesamt 

verschärfte sich die Tonlage des Intendanten erheblich. (Vgl. Ostsee-Zeitung vom 11.05.15) 
 

Nach einer Fristsetzung durch den OB lenkte der Intendant ein und erklärte am 

13.05.15, er werde wiederkommen. Die Rückkehr wurde als zweite Chance für ihn be-

wertet, die er aber auch nutzen sollte. Die Wiederaufnahme der Arbeit des Intendanten 

erfolgte am 15.05.15. (Vgl. Ostsee-Zeitung 15.05.15)  

(Die Rückkehr hatte auch einen rechtlichen Aspekt: Nach seiner Wiederberufung hatte der In-

tendant keinen Abfindungsanspruch mehr im Falle der Nichtannahme.) 
 

Zugleich wurde erstmals öffentlich, dass es massive Probleme mit der Spielzeitplanung 

für 2015/16 und die vertragliche Bindung von Künstlern gab (eine Planung hätte eigent-

lich schon vor der Entlassung am 31.03. fertig sein müssen). Qualität und Professionalität 

wurden in Frage gestellt. Des Weiteren wurden erstmals „massive Verwerfungen“ in 

der Belegschaft öffentlich bekannt. (Vgl. Ostsee-Zeitung 15.05.15) 
 

Bereits am 20.05.2015 kündigte der Intendant in einem Interview mit dem Neuen 

Deutschland weitere Rechtsstreitigkeiten für den Fall an, dass der Strukturbeschluss 

der Bürgerschaft und die Zielvereinbarung mit dem Land nicht geändert würden, wo-

mit er erneut gegen seine vertraglichen Pflichten als Geschäftsführer verstieß.  

Der Intendant vermischte ständig seine Geschäftsführeraufgaben mit der generellen 

Möglichkeit eigenen politischen Engagements, das sachlich selbstverständlich auch 

auf die Änderung von Rahmenbedingungen hinarbeiten kann, jedoch nicht unter Ver-

nachlässigung seiner Pflichten.  
 

Statt die zweite Chance zu nutzen und mit inhaltlichen Vorschlägen zu glänzen, wurde 

die Auseinandersetzung fortgesetzt, und zwar verbal verschärfter als zuvor, was sowohl 

dem Theater (Polittheater statt Bühnenkunst) als auch der GmbH (Wirtschaftsunter-

nehmen) schadete. 
 

Zwei hausinterne Vorgänge sind dabei besonders bemerkenswert und können auch be-

richtet werden, da ihr Ergebnis öffentlich ist:  

Kurz nach Antritt seines Amtes im Jahr 2014 ließ der Intendant eine meterlange 

Wandzeitung im Besucherfoyer aufhängen, auf der Zeitungsartikel zum VTR erschie-

nen. Während der politischen Auseinandersetzungen wandelte sich der Inhalt der In-

formationen in Richtung Selbstdarstellung, da alle Artikel zu seiner Person angehängt 

wurden. DDR-Bürger erinnerten sich zunehmend an die „Straße der Besten“, die nun 

zur „Straße des Wichtigsten“ mutierte. Anfängliches Interesse von Besuchern wan-

delte sich in Betretensein. 

Gravierender war jedoch die Einladung zweier Schauspielerinnen, die zufällig auch 

Spartensprecherinnen und während seiner Abwesenheit sehr aktiv waren, zu sog. 

Nichtverlängerungsgesprächen, d.h. de facto Kündigungen. Offiziell erfolgte dies na-

türlich ausschließlich aus künstlerischen Gründen. Nicht nur im Hause wurde es ganz 
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anders empfunden und bewertet, denn dabei handelte es sich auch um einen Publi-

kumsliebling. Bemerkenswert an dem Vorgang war, dass die Anhänger des Intendan-

ten die Entscheidung öffentlich kritisierten und eine Kampagne für die betroffene Per-

son starteten, aber nicht den Entscheider in Frage stellten.  
 

Am 10. Juni 2015 fand die bewegende Veranstaltung Wagner mit Wut - Opernstars 

für das VTR statt, die allen Mut für den Kampf um das Vier-Sparten-Haus machte. 
 

Im September 2015 legten beide Geschäftsführer (wesentlich erarbeitet durch den kfm. 

GF) ein Modell vor, wonach alle vier Sparten erhalten werden könnten, jedoch mit we-

sentlichen Einsparungen bis an die Schmerzgrenze.  

Auf dieses Modell berief sich der Intendant später immer wieder, unter Verkennung 

der Tatsache, dass sich Rahmenbedingungen geändert hatten (Einbindung von Finanz-

mitteln für den Theaterneubau in das Gesamtbudget). 
 

Mitte Dezember 2015 machte der Intendant Forderungen zu seiner Vergütung auf, 

mitten in einer Situation der Einspardebatte, was ihm erneut keine Lorbeeren ein-

brachte. Der Vorgang wurde mit der Ostsee-Zeitung vom 12.01.16 öffentlich.  

Das führte auch zu der Debatte, was denn eigentlich neu sei, da fast alles aus Senften-

berg mitgebracht wurde. 
 

Im selben Monat gab es den Auftrag an die Geschäftsführung des Theaters, die Arbeits-

modelle Schauspielhaus und Opernhaus zwecks Entscheidung zu untersetzen, mit 

Termin 15.01.16. 
 

Der Aufsichtsrat empfahl am 13. Januar 2016 eine weitere Untersetzung des sog. 

Opernhausmodells, allerdings mit Absicherung von Schauspiel und Tanz. Er regte an, 

hinsichtlich der Neubaufinanzierung einen Kompromiss zu finden.  

Der Intendant legte am 15.01.16 ein Papier vor, worin er weder das eine noch das an-

dere Modell empfahl, aber auch keinen Gegenvorschlag unterbreitete. Er plädierte für 

ein Vier-Sparten-Haus, erklärte jedoch, dass das Opernhausmodell „das kleiner Übel“ 

sei. Der kaufmännische Geschäftsführer legte am 19.01.16 in seinem Papier erste 

Überlegungen zu einem Kompromiss vor, den er Hybrid-Modell nannte. 
 

Da das Land bis zum 31.01.16 eine Strukturentscheidung erwartete um ausstehende 

Fördermittel zahlen zu können, die sonst entfielen, stellte die Unterzeichnerin am 

25.01.16 einen Antrag auf Durchführung einer Dringlichkeitssitzung der Bürger-

schaft, die seitens des Präsidenten für den 03.02.16 einberufen wurde. Mit dem Antrag 

sollte die Empfehlung des Aufsichtsrates beschlossen werden, um auf diese Weise den 

Termin gegenüber dem Land (mit 3 Tagen Verspätung) zu halten. 
 

Vor diesem Hintergrund fasste die Gesellschafterin am 29.01.2016 dann doch einen 

Gesellschafterbeschluss. Diesem zu Folge sollte das sog. Opernhausmodell weiter un-

tersetzt werden, jedoch unter Absicherung von Schauspiel und Tanz. Der Gesellschaf-

terbeschluss entsprach damit weitgehend der Empfehlung des Aufsichtsrates vom 

13.01.16. Die Geschäftsführer wurden vom OB beauftragt ein Konzept zur Umsetzung 

vorzulegen, Termin 20.02.16. 
 

Nach Bekanntwerden des Gesellschafterbeschlusses am 01. Februar 2016 lehnten 

die Fraktionen die Durchführung der für den 03.02. einberufenen Sondersitzung ab, 

da sie diese nicht mehr für erforderlich hielten. Auf diese Weise erkannten sie den Ge-

sellschafterbeschluss indirekt an. 
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Der Gesellschafterbeschluss wurde als „Durchbruch im Theaterstreit“ (NNN 02.02.16), 

als „Chance“, Rückkehr zum „Pfad der Vernunft“ und „Fortschritt“ bewertet (OZ 

02.02.16), lediglich Bündnis 90/Die Grünen lehnten den Beschluss öffentlich strikt ab, 

da sie der Auffassung waren, in Rostock würde das Schauspiel sterben. (Jahrelang hatten 

sie einen viel stärkeren Sparkurs mitgetragen, z.B. 2+2-Beschluss vom 25.02.15.) 
 

Der Intendant erklärte am 02.02.16, er müsse sich nun erst einmal überlegen, was 

seine Funktion in diesem Prozess sein könne (OZ 03.02.16).  

Er überlegte nicht lange und begann Bemühungen in Richtung Vertragsauflösung, im 

Gegensatz zu seinem Geschäftsführerkollegen, der intensiv nach Lösungen suchte. 

Der Intendant wollte als erster von Bord und auch keinen Untersetzungsvorschlag zum 

Gesellschafterbeschluss mehr erarbeiten. Menschlich (vielleicht) verständlich, aber Für-

sorge für die Mitarbeiter/innen stellte dies nicht dar. 
 

Angesichts der Tatsache, dass  der Intendant nach seiner Wiederberufung demotivier-

ter als davor war, sich das Haus in noch desolaterem Zustand befand aufgrund des 

Voranschreitens von Kontrolle und Spaltung der Belegschaft, blieb eigentlich nur die 

Unterstützung des Intendanten in seinem Wunsch nach sofortiger Vertragsauflösung. 

Daher stellt die Unterzeichnerin einen Antrag auf sofortige Auflösung unter Zahlung 

einer Abfindung in Höhe von 150 TEUR, d.h. der seitens des Intendanten gewünschten 

Summe. Dies sollte der Hauptausschuss am 12.02.16 beschließen. 
 

Jeder, der mit Unternehmen zu tun hat, weiß, dass eine schnelle Lösung für beide Sei-

ten stets die beste ist, vor allem für das Unternehmen selbst, hier das Theater. Alles 

andere würde zu einer Dauerfehde mit viel öffentlicher Auseinandersetzung führen, 

wovon sich das eh angeschlagene Haus kaum erholen würde. 

Die schnelle Lösung lehnten insbesondere der OB und die SPD ab, dem sich die CDU 

anschloss. Der Intendant sollte freiwillig gehen, unter Verzicht auf eine Abfindung.  

Die Warnung vor diesem Weg und seinen Folgen wurde in den Wind geschlagen. (Vgl. 
Crashkurs ohne Anstand 17.02.16 https://ob2019.files.wordpress.com/2011/12/16-02-17-

crashkurs-ohne-anstand.pdf) 
 

Die Nichtannahme der Abfindungslösung führte in eine unerträgliche Situation sowohl 

für den Intendanten als auch das Haus, mit unermesslichem Schaden in Hinblick auf 

Image, Finanzen und Belegschaft. 
 

Der Intendant legte am 20.02.16 eine Art Nicht-Konzept vor, in dem er eine Insolvenz 

des Hauses im Jahr 2020 heraufbeschwor, aber keinerlei umsetzbaren Gegenvorschlag 

unterbreitete, während sich der kaufmännische Geschäftsführer in seinem Papier vom 

24.02.16 (1. Fortschreibung Hybridmodell) um gangbare Lösungen bemühte, deren 

Weiterverfolgung der Aufsichtsrat am 25.02.16 empfahl.  

Autor und Aufsichtsrat mussten auf einer Betriebsversammlung am 29.02.16 Be-

schimpfungen des Intendanten über sich ergehen lassen, die bereits Grund genug für 

den sofortigen Rauswurf gewesen wären. Gleiches war bereits öffentlich mit einem In-

terview des Intendanten geschehen (OZ 25.02.16), durch das im politischen Raum die 

Möglichkeit einer Abfindung weiter gegen Null ging. Zugleich empfanden die meisten 

Teilnehmer vom 29.02. die Ausführungen des Intendanten als Abschiedsrede.  
 

Am 01.03.16 legte der OB Widerspruch gegen den Beschluss des Hautausschusses zur 

Herbeiführung einer gütlichen Trennung (Änderungsantrag der Unterzeichnerin vom 

12.02.16) ein, was unter den konkreten Umständen zwar verständlich war, aber das 

Elend nur verlängerte. 
 

https://ob2019.files.wordpress.com/2011/12/16-02-17-crashkurs-ohne-anstand.pdf
https://ob2019.files.wordpress.com/2011/12/16-02-17-crashkurs-ohne-anstand.pdf
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Am 02.03.16 war das Büro des Intendanten von persönlichen Sachen ausgeräumt, er 

hatte das Haus ohne Hinterlassen einer Nachricht verlassen. Erst am Folgetag meldete 

er sich krank. 
 

Im August 2014 hatte der kfm. GF (wie oben dargestellt) die Aufgaben des neuen Inten-

danten beschrieben: Einen ausreichend inspirierenden Spielplan, die Qualifizierung 

des Musiktheaters und die Stärkung des Schauspielbereichs. Nun mussten alle erken-

nen, dass dies nicht erfolgt ist, mehr noch:  

Entgegen aller Erklärungen gab es keine echte Spielzeitplanung, noch nicht einmal für 

die Sommerbespielung 2016. Das Musiktheater würde durch die für 2016/17 zunächst 

angedachte Planung weiter runtergefahren werden, eine Stärkung des Schauspiels war 

angesichts sinkender Zuschauerzahlen auch nicht erkennbar.  

Während sich die Sparten- und Ressortleiter/innen um die Planung kümmerten, be-

hauptete der Intendant öffentlich, alles sei in Ordnung. War es aber nicht: Ständig 

wechselnde Planungen durch seine Festlegungen, Verzicht auf ein wichtiges Format, 

fehlende Verträge... 
 

Am 08.04.16 gab der Intendant ein Interview, indem er alle Vorwürfe zurückwies und 

damit erneut das Haus vor den Kopf stieß, das die Fakten kannte. (Bemerkenswertes 

Intendanteninterview 09.04.16 https://ob2019.files.wordpress.com/2011/12/16-04-09-be-

merkenswertes-intendanten-interview.pdf) 
 

Ab jetzt verschärfte sich ein Prozess, den man zunächst als Drama und dann als Tra-

gödie bezeichnen konnte. Aus einer (diskutablen) Strukturfrage wurde eine (reine) Per-

sonalfrage, bei der es letztlich um einen Abfindungspoker ging, denn parallel bat der 

Intendant immer wieder um Vertragsauflösung. (Vgl. Vom Tod auf Raten zurück zur 

Chance 25.05.16 https://ob2019.files.wordpress.com/2011/12/16-04-25-vtr-vom-tod-auf-

raten-zurc3bcck-zur-chance.pdf 
 

Völlig untergegangen waren die Interessen des VTR und der Belegschaft, das Image 

des Hauses ging in den Keller, niemand konnte das länger ertragen, weder hausintern 

noch die bis dahin interessierte Öffentlichkeit, die sich mehr und mehr abwandte.  
 

Bis auf wenige Ausnahmen. Initiativen für das VTR wandelten sich zu Intendanten-

Initiativen unter Verkennung der Wirklichkeit. Sie betrachteten das Zerschlagen des 

Gordischen Knotens als Kulturlosigkeit, verbunden mit zahlreichen unqualifizierten 

und diffamierenden Äußerungen.  

Die Gefolgschaft zum Intendanten ging so weit, dass in gutem Glauben einen nicht öf-

fentlichen Antrag, der den Gordischen Knoten zerschlagen sollte, veröffentlicht wurde. 

Dass dies dem Idol selbst erheblichen Schaden zufügte, konnte doch nun jeder lesen, 

was Fakt ist, wurde nicht erkannt. (Vgl. Wenn Gutgemeintes zum Gegenteil wird 05.06.16 

https://ob2019.files.wordpress.com/2011/12/16-06-05-wenn-gutgemeintes-zum-gegenteil-

wird1.pdf) 
 

Hierzu meinte ein/e Facebook-Kommentator/in treffend: 

Auch wenn einige zu phantasielos sind und irgendein Depp die Vorlage weiterge-

geben hat - die Idee war für die Befreiung des Intendanten und für die Beendigung 

der Pattsituation am Theater klug. 
 

Genau darum ging es:  

Der Intendant wollte seit Februar unbedingt weg, hatte sich aber in seinen Methoden 

völlig verrannt und keine Abfindung mehr zu erwarten, aber zahlreiche Jünger, die 

https://ob2019.files.wordpress.com/2011/12/16-04-09-bemerkenswertes-intendanten-interview.pdf
https://ob2019.files.wordpress.com/2011/12/16-04-09-bemerkenswertes-intendanten-interview.pdf
https://ob2019.files.wordpress.com/2011/12/16-04-25-vtr-vom-tod-auf-raten-zurc3bcck-zur-chance.pdf
https://ob2019.files.wordpress.com/2011/12/16-04-25-vtr-vom-tod-auf-raten-zurc3bcck-zur-chance.pdf
https://ob2019.files.wordpress.com/2011/12/16-06-05-wenn-gutgemeintes-zum-gegenteil-wird1.pdf
https://ob2019.files.wordpress.com/2011/12/16-06-05-wenn-gutgemeintes-zum-gegenteil-wird1.pdf
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darauf zählten, dass er immer weiter kämpfen möge, nicht für sich selbst, sondern das 

Haus. Dazu war der Betroffene gar nicht mehr in der Lage.  

Die Politik befand sich im Patt: Keine Fraktion wollte eine weitere Zusammenarbeit, 

aber jeweils die Hälfte die Abfindung und die andere den freiwilligen Rückzug. Da blieb 

nur der Mittelweg der Abberufung, als Erlösung für alle Seiten, vor allem aber für den 

(überforderten) Betroffenen selbst, das VTR und seine Mitarbeiter. 

Eine echte Spielzeitplanung lag noch immer nicht vor. An eine Ausrichtung auf die Zu-

kunft war mit dem Intendanten nicht zu denken. Künstler verließen in bemerkenswer-

ter Anzahl das Haus. Das Publikum war aus dem Blickwinkel geraten. 
 

Der Beschluss zur Abberufung des Intendanten durch den Hauptausschuss am 

06.06.16 war eine Erlösung für das Haus, die in derselben Nacht ergiebig gefeiert 

wurde. Als erster symbolischer Akt wurde auch die „Straße des Wichtigsten“ abgenom-

men, durch die Mitarbeiter/innen! Sie hatten auch nicht mehr wie 2015 um eine Ver-

hinderung der Abberufung oder Wiederberufung gebeten.  

Überhaupt gab es im Vorfeld keine Proteste und danach von nur sehr wenigen. 
 

Der Intendant nutzte noch einmal ein Projekt mit der HMT um ein paar Spielchen zu 

treiben, was letztlich bei Studierenden zu erheblichen Ent-Täuschungen führte. 
 

Die Initiative Volkstheater Rostock, die 2015 so wunderbar begonnen hatte, in den 

letzten Monaten aber durch zahlreiche öffentliche Verbalattacken auf Facebook auffiel, 

ist seit diesem Wochenende eine geschlossene Gruppe. Was erfolgversprechend be-

gann, endete in bedingungsloser Gefolgschaft einiger Weniger für einen Einzelnen, von 

der sich die Mehrheit abwandte. 
 

Die viel zu späte Erlösung des Intendanten und des Hauses hat zu einem erheblichen 

Niedergang des VTR sowie vielen menschlichen Verwerfungen eigentlicher Theater-

freunde geführt. 

Erstmals im jahrzehntelangen Polittheater ging die Demontage des Hauses nicht aus-

schließlich von der Politik aus, sondern kam auch direkt aus dem Hause. Die erhoffte 

Verankerung in der Stadtgesellschaft schlug in ihr Gegenteil um.  
 

Behutsam sind nun die Folgen zu lindern um Zukunft gestalten zu können, denn letzt-

lich geht es um Lösungen für das Volkstheater Rostock, vor allem für das Publikum. 
 

 

12.06.16                                                                            


