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grobes gerüst einer chronologie (bitte ergänzen):

november 2014: findung und gründung der initiative volkstheater

18. dezember 2014: OZ-podium zum 4-spartenerhalt (die eingeladenen methling + brodkorb 
erscheinen wie immer nicht)

05.01.15 die initiative schreibt bundesweit schauspieler, prominente, theater und deren intendanten 
an

28.01.15 große redner-gala (mit matthias brenner, peter sodann, nik breidenbach uva) vor der 
bürgerschaftssitzung auf der auf terminvorgabe des ministers brodkorb ein beschluss zu reformen 
am vtr fallen muss. nach bekanntwerden der geplanten redner-gala, lässt methling den beschluss 
von brodkorb auf die bürgerschaftssitzung im februar vertagen.

25.02.15 "rostock tanzt" große demonstration mit aufführungen und tanz vor der sitzung in der die 
rostocker bürgerschaft beschließt, die zwei erfolgreichsten sparten tanz- und musiktheater zu 
schließen

31.03.15 nach methlings intensiven recherchen, durch welches "fehlverhalten" latchinian entlassen 
werden könne, tagt der hauptausschuss der rostocker bürgerschaft - speziell besetzt - latchinian wird
mit 6 gegen 5 stimmen abberufen . . . die demonstranten der initiative volkstheater besetzen "oh-
captain, mein captain" das rathaus. methlings versuch sich den demonstrierenden zu erklären gerät 
zum eklat

09.04.15 studenten der hmt und mitstreiter der initiative vtr begleiten herrn methling, herrn sellering
und eine olympia-abordnung auf der mittelmole zur hafenrundfahrt . . . "fünf intendanten mit dem 
warnow-pass" 

12.04.15 große zuschauerkonferenz vor dem vtr: "wir haben den hut auf"
13.04.15 zuschauerkonferenz, menschenkette/umzug und demonstration auf dem neuen markt vor 
der dringlichkeitssitzung der rostocker bürgerschaft zur wiederberufung des intendanten sewan 
latchinians, sternfahrt vieler unterstützer bundesweit, mahnrede von dr. wolfgang thierse an die 
rostocker bürgerschaft und den oberbürgermeister methling. die bürgerschaft beschließt mit 34 von 
53 stimmen: der intendant ist wiederzuberufen!

27.04.15 unter voller ausschöpfung seiner frist, widerspricht methling dem votum seiner bürger: die
wiedereinstellung des intendanten gefährdet das wohl rostocks. in der begründung seines 
widerspruchs formuliert er einen kompromisserpressungsversuch. wenn latchinian sich öffentlich 
demütigen ließe und unterschriebe, dass er in zukunft nur noch tue, was man ihm sage, dürfe er 
bleiben . . .

29.04.15 initiative-gipfel

nächste aktionen:
04.05.15 runder tisch des fördervereins des vtr mit der rostocker bürgerschaft und herrn latchinian, 
herrn rosinski vom vtr



06.05.15 demonstration der initiative volkstheater zusammen mit der initiative "wir haben den hut 
auf" vor der sitzung in der die rostocker bürgerschaft auf den widerspruch des OBs reagieren muss


