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Politik und Theater:  
Zwischen Polit-Theater, politischem Theater und Bühnenkunst 

 
These 1:  Politik drückt sich unter dem Denkmantel „Strukturreform“ vor der  
                Wert(e)debatte und eigenen Verantwortung 
 
Politiká - das sind die Dinge, die das Gemeinwesen, die Stadt, betreffen. Politisches Handeln 
ist soziales Handeln, das sich auf Strukturen, Prozesse und Inhalte richtet. 
 
Seit Jahren wird in Rostock über Theaterstrukturen geredet, werden Prozesse in Gang gesetzt 
(wie GmbH-Gründung), aber Inhalte vernachlässigt. Inhalte zu betrachten hieße Aufgaben 
und Ziele von Theater in den Focus zu nehmen, hieße den Blick weg von der 
Ressourcendebatte hin zu einer Wert(e)debatte zu lenken.  
 
Was ist uns ein Theater wert?  
Das Rostocker Stadtoberhaupt bemüht den Vergleich zu einem Fußballclub und konfrontiert 
die Bürger mit der hohen Subvention pro Theaterkarte. Damit wird gewollt oder ungewollt 
Distanz oder gar Aversion zum Haus erzeugt. Zudem ist es unredlich, da andere Subventionen 
nicht zur Sprache kommen, wie Zuschüsse zu (unsinnigen) Bauprojekten oder 
Wirtschaftsvorhaben oder die Finanzierung der Polizeieinsätze bei Fußballspielen, 
einschließlich Hubschrauber. Auch das zahlt der Steuerzahler, aber es gilt als 
selbstverständlich. Weshalb ist Theater politisch nicht ebenso selbstverständlich?  
 
Damit rücken die am Entscheidungsprozess Beteiligten in den Focus. Wie sie den Prozess 
gestalten, offenbart ihr Verständnis von Kultur und politischer Kultur und entscheidet über 
künftige Akzeptanz politisch gefasster Beschlüsse. Alleingänge, Diktat oder Erpressung 
mögen zu Entscheidungen führen. Deren Nachhaltigkeit ist jedoch in Frage zu stellen.  
 
Wenn eine Landesregierung Unternehmensberater beauftragt Strukturmodelle zu erstellen, 
mit dem ausdrücklichen Ziel, den Landeshaushalt zu entlasten, unter Nichtbeachtung 
berechtigter Interessen der die Theater tragenden Kommunen, dann ist der als Reform 
verschleierte Kulturabbau zum Scheitern verurteilt, politisch, finanziell und kulturell. Und 
dabei müsste Politik wissen, dass Theaterfinanzierung nicht Verlustausgleich ist, sondern 
Investition in Zukunft, in Persönlichkeitsentwicklung und Gemeinwesen. 
 
These 2:  Theater dient der Vergewisserung und Infragestellung von  
                 Gesellschaft und Individuum, es ist Übungsplatz für Demokratie 
 
Theater ist die szenische Darstellung eines inneren und äußeren Geschehens in Form der 
künstlerischen Kommunikation zwischen Darstellern und Publikum. 
Theater erzählt über Menschen und das Leben, die Gesellschaft. Es stellt Fragen, gibt 
Antworten und stellt Infrage. Theater ist ein ganzheitliches Live-Ereignis, das Sinne, Verstand 
und Gefühle des Publikums anspricht. Es ist ein Denk- und Experimentierraum. Dieser 
Selbstanspruch des Theaters ist zugleich der Anspruch des Publikums an sein Theater.  
 
Wird ein Theater seiner Aufgabe als nachhaltiges Gesprächsangebot an das Publikum, an die 
Stadtgesellschaft, nicht mehr gerecht, verliert es seine Daseinsberechtigung, denn  Theater 
ohne Publikum ist kein Theater.  
Wenn Rostocks Stadtoberhaupt erklärt, das VTR würde regelmäßig nur 2 - 3.000 Menschen 
erreichen, dann hätte es tatsächlich seine Existenzberechtigung verspielt. Aber wie nicht 
selten irrt hier Politik oder desinformiert gezielt die Öffentlichkeit, denn das VTR erreicht 
regelmäßig 30 - 40.000 Besucher und in einer Spielzeit ca. 120.000. 
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These 3: Kultur ist Daseinsvorsorge, Theater ist Teil der Kultur 
 
„Wer kein Geld hat, braucht nicht über Kultur zu reden“, erklärte das Rostocker 
Stadtoberhaupt im April. Gemeint war: Nur wenn der städtische Haushalt saniert ist, könne 
auch wieder über Kultur gesprochen werden. 
 
Das Primat der Finanzen gegenüber der Kultur, die als freiwillige Aufgabe eines 
Gemeinwesens begriffen wird - das offenbart ein weit verbreitetes, äußerst verkürztes 
Verständnis sowohl von Kultur als auch vom Menschen als Kulturwesen. In dieser 
Verkürzung liegt eine Ursache für das Rostocker Dilemma. 
 
Der kurz nach dieser Aussage bestellte neue Intendant des VTR erklärte, er habe „ein Gespür 
für Barbarei und Kultur“. Ja, es geht um Menschwerden, Menschsein und Menschbleiben, 
Arbeit an sich selbst und an der Gemeinschaft. Kann dies unter finanziellen Vorbehalt gestellt 
werden, ohne Menschsein und Gemeinschaft zu gefährden? Wenn ja, bis zu welcher 
Schmerzgrenze? 
 
Kultur bedarf der finanziellen Förderung. Ohne öffentliche Förderung würden Theater nicht 
existieren. Die Entscheidung fällt die Politik, d.h. politisch zustande gekommene oder 
politisch besetzte Gremien in (vermeintlicher) Vertretung von Bürgerinteressen. In diesen 
Gremien widerspiegelt sich die individuelle Sozialisation der Beteiligten ebenso wie das 
Kulturverständnis von Mehrheiten. Muss sich Theater für seine Absicherung auch inhaltlich 
an Mehrheiten ausrichten? Inwieweit ist damit künstlerische Freiheit gesichert?  
 
Wenn Kultur Daseinsvorsorge ist und Politik die Dinge des Gemeinwesens umfasst, sollten 
dann wirklich ausschließlich Parlamente, Landesregierungen und politische 
Hinterzimmerabsprachen Theaterstrukturen und damit letztlich Inhalte festlegen?  
 
These 4: Rostock benötigt ein Theaterpolitisches Konzept 
 
Entstehung und Beibehaltung von Identität und Selbstbewusstsein werden wesentlich durch 
Kultur und damit Kulturpolitik geprägt. Wenn Wirtschaft überwiegend Psychologie sein soll, 
dann trifft dies umso mehr für Kultur und Kulturpolitik zu.  
 
Schaut man sich die letzten Jahre an, könnte man jedoch zu dem Gedanken kommen, es hätte 
in Rostock einen Wettbewerb gegeben um die effektivste Methode das VTR schlecht zu 
reden. Mit jeder neuen Meldung über Finanzbedarfe und Richtungsstreite, mit jeder 
Desinformation wuchs die Aversion von Publikum und Beobachtern, was sich auf 
Theaterschaffende und Kommunalpolitiker auswirkte. Der selbst prophezeite Untergang stand 
nicht selten im Raum.  
 
Urbane Attraktivität - das muss die Hauptantriebskraft für die Entwicklung der Universitäts- 
und Hansestadt Rostock als innovative Regiopole sein, mit einer entsprechenden Kultur- und 
Theaterpolitik.  
Jeder Mensch benötigt ein Zielbild seiner selbst. Brauchen wir das nicht auch für unsere Stadt 
und unser Theater? Eine Vision, die zu konkreten Zielen führt und Grenzen der Gegenwart 
überschreitet? 
 
Rostocker Kulturpolitik bleibt somit gefordert, die kulturelle Kraft der Hansestadt neu zu 
definieren. Die Vision der Universitäts- und Hansestadt Rostock als einer Kultur- und 
Innovationsstadt könnte ein gestaltbarer Anfang sein, der offen ist für weitere Vorschläge. 
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These 5: Das Rostocker Theater bedarf der Zukunft aus Herkunft 
 
Im Jahr 2001 unterschrieben 85.000 Menschen für den Erhalt des VTR, Anfang dieses Jahres 
kamen in kurzer Zeit fast 11.600 Unterschriften für den Erhalt eines Vier-Sparten-Theaters 
zusammen. Das Publikum agierte sichtbar, die Betroffenen weniger. 
 
Sie wiederum liefen am 26. März 2011 zur Höchstform auf, als nach der Schließung des 
Großen Hauses mehr als 300.000 Zuschauer weltweit die Internet-Aufführung von „Effi 
Briest“ verfolgten und rund 3.000 Menschen das Stück auf Großleinwänden in Deutschland, 
Brasilien und Kanada miterlebten.  
 
Vielleicht ist es norddeutsches Understatement, dass die Zustimmung zum eigenen Haus 
immer erst dann überwältigend sichtbar wird, wenn es in Gefahr ist. So gelang es noch 
keinem Oberbürgermeister das Haus zu schließen oder die Sparten zu reduzieren oder eine 
Insolvenz zu akzeptieren. Doch die Sicherheit, dass dies immer so sein wird, gibt es nicht. 
 
In unserer Hansestadt scheint nicht nur der Wille, sondern das Verständnis zu fehlen für 
Entwicklungschancen des Theaters und durch das Theater. Hinzu kommt die Frage: Wie will 
das Rostocker Theater selbst für seine Zukunft kämpfen, wenn es nicht weiß, was es war und 
was es ist?  
 
Viele Rostocker erinnern sich noch persönlich an die Jahre bis 1985, in denen Theater 
geboten wurde, das auf die Interpretation von Wirklichkeit abzielte. Der Spielplan zeigte 
Offenheit und beinhaltete neben klassischem Erbe, zeitgenössische Dramatik der DDR und 
Sowjetunion, Autoren aus dem Westen und Lateinamerika.  
 
Das VTR stand vor der Wende für eine künstlerische Verknüpfung von Geschichte und 
Aktualität. Dies könnte ein Anknüpfungspunkt für die Zukunft sein. Ebenso wie die Reibung 
an gesellschaftlichen Verhältnissen oder gar einer theaterfeindlichen Realität. Öffentliche 
Wirksamkeit entsteht schließlich immer durch Reibung. 
 
These 6: Das Volkstheater Rostock bedarf der Neuorientierung 
 
Einerseits gibt es die Sehnsucht nach Intellektualität und hohem künstlerischen Niveau, 
andererseits nach massenwirksamer Unterhaltung. Die letzten Jahre schienen anstelle einer 
Bedienung beider Seiten einen Mittelweg gehen zu wollen, der zu Ent-Täuschungen in beiden 
Zielgruppen führte. 
 
Theater in Metropolen spezialisierten sich in den letzten Jahren auf international vermarktbare 
Event-Produktionen. Theater in Großstädten beginnen sich ebenfalls in Event-Richtung zu 
orientieren, aus Einnahmeerwägungen und aufgrund konkurrierender Kulturangebote. Der so 
genannten Provinz und der Freien Szene wird es überlassen zu experimentieren und offene 
Produktionsräume zu entwickeln.  
 
Könnte Rostock nicht zum Vorreiterort für die Verbindung von Event und Experiment, von 
nachhaltiger Verknüpfung zwischen Stadttheater und Freier Szene werden? Und dies in 
künstlerischer Verbindung von Geschichte und Aktualität? Hierzu bedarf es der Debatte, 
welche Ansprüche die Stadtgesellschaft an ihr Theater stellt. Und es bedarf des Freiraums für 
das Theater durch die Politik anstelle von Polit-Theater. 
 
These 7: Polit-Theater bindet Ressourcen ohne Zukunft zu gestalten 
 
Die Phase nach 1989 lässt sich als Krise beschreiben, denn das VTR verlor seinen 
Kulturauftrag aus der Zeit des Kalten Krieges und geriet zunehmend unter ökonomischen 
Druck. Es kam zur Schließung mehrerer Spielstätten. 
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Seit 1993 wurde die Spartenschließung zum Credo der Bürgermeister, angefangen bei Dieter 
Schröder über Arno Pöker bis hin zu Roland Methling. Alle fixierten sich dabei auf den Erhalt 
von Schauspiel und Orchester.  
Diese Orientierung war zwar weder künstlerisch noch betriebswirtschaftlich unterlegt, wurde 
aber dennoch vehement verfolgt, bis hin zum Rauswurf eines Intendanten, der sich dem 
Szenario verweigerte. 
 
Die zwei Jahrzehnte lange Zielrichtung Zwei-Sparten-Theater, die zugleich den Beschlüssen 
der Bürgerschaft widersprach, traf hausintern teilweise auf fruchtbaren Boden und führte zur 
Entsolidarisierung, die wiederum  politisch genutzt werden konnte.  
 
2006 führte eine sog. überörtliche Prüfung des Landesrechnungshofes zu den Theatern in M-
V, erarbeitet von der in Rostock umstrittenen Firma VEBERAS, zu neuen Debatten. „Fusion 
der Theater von Rostock und Schwerin“ hieß das neue Zauberwort, das die Gemüter erhitzte, 
sowohl im künstlerischen als auch politischen Raum. Die Fusion fand keine politische 
Mehrheit und war auch betriebswirtschaftlich umstritten.  
 
Bis zum 1. Januar 2010 zog sich die Umsetzung der 2008 beschlossenen GmbH-Umbildung 
des VTR hin. Erst Ende Januar 2010 beschloss die Bürgerschaft den 
Personalüberleitungsvertrag sowie eine Vorlage zur Zukunftssicherung, die von einem Vier-
Sparten-Theater ausging.  
Die GmbH wurde jedoch mit Altlasten ins Leben gerufen und unterfinanziert ausgestattet: Die 
Stadt übertrug der neuen GmbH die Zahlung der seit 2008 ausstehenden Tariferhöhungen, 
ohne die entsprechenden Finanzmittel bereit zu stellen. Die Tariferhöhungen galten zudem 
auch für die Zukunft.  
 
2012 wurde die Fusion Schwerin - Rostock durch die neue Landesregierung aus der 
Mottenkiste gezaubert, diesmal mit Hilfe der Firma METRUM. Erneut mangelte es an der 
betriebswirtschaftlichen Plausibilität, ganz zu schweigen vom Kulturabbau.  
 
Die Fixierung des Landes auf Fusionen ist unkreativ und wird in eine Sackgasse führen. Der 
Verzicht auf Alternativen ist der Verzicht auf gestaltende Politik. Dies tat der 
Bildungsminister mit seiner Ablehnung des Rostocker Angebotes, neben der Fusion auch 
Kooperationen und Teilfusionen prüfen zu lassem. Der Anklamer Theaterchef Wolfgang 
Bordel meinte zu Recht „Fusion ist wie eine Krankheit. Es entsteht eine Missgeburt, 
möglicherweise verdoppeln sich die Fehler.“ 
 
Erschreckend waren und sind die Methoden des Erzwingenwollens einer 
Fusionsentscheidung, der an den Tag gelegte mediale Populismus einschließlich gezielter 
Desinformation der Öffentlichkeit und die Ungleichbehandlung der Hansestadt Rostock.   
Rostocker Bürger sollten das Staatstheater Schwerin finanziell retten, ohne erkennbaren 
eigenen Vorteil. Rostock war zur Kooperation und evtl. Teilfusion bereit. Schwerin wollte nur 
die Vollfusion und zwingt Rostock jetzt zur eigenen Courage.  
 
Die Arbeit an Alternativkonzepten lehnte die Bürgerschaft noch im Januar ab, nun ist sie dazu 
bereit. So kann Krise tatsächlich den doppelten Wortsinn erfüllen: Instabiler Zustand und 
Chance.  
 
Nutzen wir die Chance, gemeinsam. 
 

Dr. Sybille Bachmann 
                                                                                                 07.05.2013 

 


