
Nach- und Vordenken zum Standort Theaterneubau 

 
Einordnung  
 

Der Mensch ist auf Sinn hin angelegt (Viktor Frankl). Er hat somit das Bedürfnis nach 

einer Zielrichtung. Gleiches gilt für Städte, d.h. von Menschen gestaltete Lebensräume. 

Die Zielrichtung einer Stadt wird Vision genannt.  
 

Beispiel: Die Stadt Oldenburg entwickelte 2009 die umfassende Vision einer Übermor-

genstadt, gewann damit den Titel „Stadt der Wissenschaft“ und durfte sich 2015 am 

Bundeswettbewerb „Zukunftsstadt“ beteiligen. 
 

Als Visionen für die Hansestadt Rostock wurden meinerseits Region Rostock (2004), 

Universität- und Hansestadt (2005) sowie Kultur- und Innovationsstadt (2006) ange-

regt. 
   

Die Region Rostock entwickelt sich seit 2007 zu einer Regiopole, die Hanse- und Uni-

versitätsstadt wurde 2005 abgelehnt, aber 2016 auf erneuten Antrag beschlossen (of-

fizielle Umbenennung 2018). Mit der Universität, zahlreichen Forschungseinrichtun-

gen, innovativen mittelständigen Unternehmen und Startups ist Rostock längst auch 

eine Innovationsstadt (siehe dieser Tage die Nachricht von einer patentierten Erfin-

dung, die Erdöl überflüssig und die Energiewende realistisch macht).  

Es fehlt die Bündelung und Weiterentwicklung der Kultur, die u.a. mit HMT, Freier 

Szene und Volkstheater bereits breit aufgestellt ist. 
 

Tourismus, Wirtschaft, Innovation und Kultur hängen bei derartigen Entwicklungen 

eng zusammen.  
 

Nach einer Theorie von Richard Florida aus dem Jahr 2002 wird die Zukunft von Re-

gionen von deren Innovationsfähigkeit bestimmt. Technologie, Talent und Toleranz 

(TTT) sind dabei die entscheidenden Kriterien.  

Für die Hansestadt Rostock wäre es empfehlenswert eine noch zu erarbeitende Vision 

im Bereich der 3 T anzusiedeln. Als Langfristziel (Vision) ergäbe sich z.B. Baltic In-

novation City (Baltische Innovationsstadt) oder Baltic Creativ City (Baltische  

Kreativstadt). Als Mission (Daseinszweck) der Stadt könnte gelten: Future making 

Regiopole - Zukunft ermöglichende Regiopole. Dies alles sind Überlegungen aus dem 

Jahr 2010 (Denkanstöße) und noch immer habe ich die Hoffnung auf deren weitere 

Umsetzung nicht aufgegeben. 
 

Standort Theaterneubau 
 

Eine Stadt, die sich als kreativer Motor einer Zukunft ermöglichenden Regiopole ver-

steht, bedarf eines attraktiven Theaters, das inhaltlich und baulich in den Ostseeraum 

ausstrahlt. Zur Ausstrahlung gehört auch der Standort des neuen Hauses.  

Wer daran keinen Gedanken verlieren mag, verschenkt Chancen.  
 

Rostock ist eine Stadt am Fluss und muss sich weiterhin zum Wasser entwickeln. Dabei 

sollen jedoch weder Erlebnis- noch Aufenthaltsqualität am Ufer noch die Sicht auf die 

Stadt vom Wasser bzw. beiden Ufern aus beeinträchtigt werden. 

Ein Theater an der Warnow ist daher aus meiner Sicht sehr wohl denkbar. Den Stand-

ort Stadthafen habe ich jedoch abgelehnt, weil der riesige Theaterbaukörper vielfach 

störend wirken würde, sowohl hinsichtlich der Flanierqualität als auch Stadtsilhouette 
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oder in Bezug auf Liegeplätze für die Hanse Sail. Die andere Seite des Ufers ist hinge-

gen mehr als eine Überlegung wert. 
 

Stadt am Fluss heißt zugleich Stadt an zwei Ufern. Die „Stadt“ ist eben mehr als das 

bisherige Stadtzentrum. Es gilt beide Uferräume zu entwickeln und zu verbinden. 

  

Nach dem städtischen Konzept vom Rostocker Oval (2012) regte ich 2014 an, Projekte 

zusammen zu denken (Wohnen, Gewerbe, Kultur und Genuss am Wasser), damals 

unter dem Aspekt des Doppeljubiläums von Stadt und Universität als Hafen der Wis-

senschaft. Heute wären zusätzliche Ideen zusammenhängend zu denken.  
 

Warnow als Mitte (2012): 
 

 
 

Vorschlag OB: Theater auf der Gehlsdorfer Uferseite: 
 

Eine Einordnung des Theaterneubaus auf dem Gelände der ehemaligen Deponie wäre 

meinerseits sehr wohl vorstellbar, deren Sanierung zugleich förderfähig. Von der Silo-

halbinsel könnte eine Brücke nach Gehlsdorf gehen, so dass man auch zu Fuß vom 

Stadtzentrum zum Theater käme, als besonderes Erlebnis. 

 

  
(Zeichnung aus Rostocker Oval 2012) 

Theater 

Brücke 
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Ideen zusammendenken 

 

Folgende Ideen könnten zusammen statt gegeneinander gedacht werden: 

 Theater am Wasser (anstelle Bussebart und Stadthafen nun Gehlsdorfer Ufer) mit 

attraktiver Außengestaltung z.B. über BUGA-Bewerbung mit Park und Gastronomie 

(Abendsonne!)  

 voller Erhalt des Weihnachtsmarktes und Beendigung von Nutzungskonflikten so-

wie baulichen Einschränkungen für das Theater 

 Fußgänger-/Radbrücke zur Verbindung beider Ufer und damit beider Stadtteile 

 energetisch moderne, bedarfsorientierte Schiffsverbindung wie einen Warnow Hop-

per, der mit einem Theater auf Gehlsdorfer Seite noch wirtschaftlicher wäre 

 Errichtung einer maritimen Meile vom Werftgelände bis zum Osthafen (land- und 

wasserseitig platzierte maritime Attraktionen)  

 Belebung des Stadthafens mit Schiffen, auch mit kleinen Kreuzfahrtschiffen 

 Nutzung der BUGA-Bewerbung für die Gestaltung aller Außenflächen des Rostocker 

Ovals  

 maritim-touristisches Zentrum auf einem der zwei freien Baufelder im Stadthafen 

in verträglicher Baugröße, aber nicht als Museum oder Erlebniszentrum, sondern 

Informationsanlaufpunkt für Touristen, die sich dort Anregungen zu allen touristi-

schen, kulturellen und sportlichen Möglichkeiten der Stadt holen, verbunden mit 

einem Veranstaltungsraum. 
 

Akzeptieren könnte ich, wenn auch nicht mein Favorit, ein Archäologisches Landes-

museum im Stadthafen, dann aber verbunden mit einem inhaltlichen Schwerpunkt auf 

Wasserarchäologie.  
 

Auf strikte Ablehnung trifft meinerseits nach wie vor eine Verlegung des Tradi in den 

Stadthafen, aus den bereits mehrfach genannten zahlreichen Gründen.  

Als Lösung für das Tradi sehe ich weiterhin den Standort Schmarl, der inhaltlich besser 

aufgestellt, verkehrlich besser erschlossen und marketingmäßig tatsächlich beworben 

werden müsste. Hier wäre das Marineum als Erlebnis- und Bildungsort (Vorschlag 

2010 und Museumskonzept 2011) zu entwickeln.  

Zwischen Stadthafen und Schmarl sollte es eine Wasserverbindung geben. 

 

Rostock hat die Chance zu einer echten Kultur- und Innovationsstadt zu werden.  

Diese Chance sollte genutzt werden. 
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