
Sehr geehrter Herr Dörnen,


in Ihrer neuen Position als Intendant haben Sie einen umfassenden Kahlschlag in 
der Belegschaft des Theaters veranlasst. Insgesamt schicken  Sie über 20 
Kollegen in die wahrscheinlich sichere Arbeitslosigkeit, darunter Regieassistenten, 
Theaterpädagogen, Sänger und die Hälfte des Schauspielensembles. 


Eigentlich ein normaler Vorgang an jedem Theater wenn ein neuer Intendant mit 
einem neuen Leitungsteam ein Theater übernimmt.-Allerdings sind es gerade keine 
normalen Zeiten!


Die Theaterlandschaft ist durch die Corona-Pandemie in ihrer Vielfältigkeit und 
ihrer Existenz bedroht. Die ersten Privattheater schließen, die Stadttheater können 
aufgrund ihrer geringen Auslastung ihre Bedeutsamkeit für die Städte und 
Kommunen kaum noch rechtfertigen. Es werden deutlich weniger Verträge 
abgeschlossen werden, was uns als - dank ihnen nun Freischaffende - 
Schauspie ler Innen massiv betreffen wird. Der Markt arbei ts loser 
TheatermacherInnen wird in einem Jahr riesig sein. Hinzu kommt: Aufgrund des 
neuen Lockdowns und einer Situation in der sich gar nicht einschätzen lässt wann 
und ob ein normaler Spielbetrieb überhaupt wiederaufgenommen werden kann 
spielen wir keine Vorstellungen- sind also quasi „nicht sichtbar“;  wir können 
niemanden einladen, wir können nirgends hinfahren, so dass das übliche 
Netzwerken und Bewerben entfällt. Ebenso entfällt, dass uns die Theater-oder 
Schauspielleitung an ein anderes Haus mitnehmen kann. 


Sie haben uns gesagt, das Theater braucht „strukturelle Veränderungen“. 
Allerdings wollen Sie die Strukturen nicht verändern, sondern lediglich das 
Personal austauschen: Künstlerisches Personal, welches sich für das Theater 
Vorpommern aufrieb, es über Jahre hinweg prägte, engen Kontakt zu seinem 
Publikum pflegte und sich hier seinen Lebensmittelpunkt aufgebaut hat, 
Assistenten und Inspizienten die den Vorstellungsbetrieb seit  Jahren gewissenhaft 
und fehlerfrei gewährleisten, mit den Betriebsabläufen vertraut sind und es somit 
gar keinen Sinn macht sie zu ersetzen und neue Kollegen mühsam einzuarbeiten.


Diese Menschen, die sich aus beruflicher Sicht nichts zu Schulden haben kommen 
lassen, berauben Sie Ihrer Existenzgrundlage und schicken Sie in eine mehr als 
ungewisse Zukunft. An dieser Stelle müssen wir anmerken, dass dies ein 
einzigartiger Vorgang ist, den es so in keinem anderen Betrieb gibt, dass Leute 
entlassen werden, ohne dass es dafür wirtschaftliche Gründe gibt. Wechselt in 
einem Betrieb die Leitung, werden nicht die Angestellten ausgetauscht -außer man 
will den Betrieb verkleinern. So etwas gibt es nur am Theater. 


In Ihren Interviews reden  Sie von „Transparenz, einer gute Kommunikation und viel 
Offenheit und Ehrlichkeit“. Wie kann es sein, dass wir über die personelle 
Veränderungen in der Leitung aus Pressemitteilungen erfahren und Kündigungen 
aus dem Nichts kommen. Wäre es nicht ein normaler Vorgang, dass neue 
Leitungsmitglieder sich erst einmal mit dem vorhandenen Personal 
auseinandersetzen und es kennenlernen, bevor man es entlässt.




Im Dom predigen Sie von Nächstenliebe und unserer Aufgabe zusammenzuhalten, 
Sie betonen Demut und fordern auf einander zu helfen aber in unseren 
Anhörungen, in denen wir genau das von Ihnen einforderten, war davon nichts zu 
spüren.


Herr Dörnen: es gibt Entscheidungen, die sind im juristischen Sinne rechtmäßig. 
Aber die Rechtmäßigkeit einer Entscheidung mündet nicht automatisch in ihrer 
Richtigkeit.


Das Theater hat eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Es steht für humanistische 
Werte, es lebt von den Menschen, die es gestalten. Man kann die Welt nicht zu 
einem besseren Ort machen, wenn man nicht selbst damit beginnt, wenn  man 
wenn man nicht einmal das Mindestmaß sozialer Werte vertritt- Wenn es an 
Anstand, Mitgefühl und Weitsicht fehlt!


Mit freundlichen Grüßen 
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