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S
ehr geehrte Politiker unseres Dorfes: Damen 
und Herren von zwei Generationen aller Par-
teien waren an der Entscheidung beteiligt, die-
ses Theater zu bauen. Dazu kamen die Geneh-
migungen der Provinz- und der Landesregie-
rung und die Subventionen aus Brüssel. Gab es 

Gegenstimmen? Keine. Also, hören Sie auf damit, den am-
tierenden Bürgermeister im Jahre 2012 zu bedrängen, dieses 
Theater zu eröffnen. Das kann sich die Gemeinde nicht leis-
ten. Jetzt nicht und in absehbarer Zukunft auch nicht. 

Es ist ein wunderschönes Theater. Würdig einer großen 
Stadt. Technisch perfekt und zukunftsorientiert konzipiert. 
Es steht nur am falschen Platz. Vor lauter Begeis-
terung hatte das während der Planungs- und Bau-
phase niemand beachtet. War die Illusion so per-
fekt, dass die Verantwortlichen überzeugt davon 
waren, Torrox würde sich um zigtausende von 
ausländischen Einwohnern vergrößern? Das 
könnte ein Motiv gewesen sein. Dass es am und 
um das Theater herum keine Parkplätze gibt, das 
ist gar nicht aufgefallen. 

Die Opposition hat doch erwachsene und ver-
nünftige Leute. Die können sich ausrechnen, 
dass die Einnahmen aus dem Verkauf der Ein-
trittskarten niemals auch nur die Kosten einer 
einzigen Vorstellung decken würden. Gagen für 
professionelle Künstler sind unbezahlbar. Also 
müssten einige begabte Dorfbewohner das Pro-
gramm bestreiten. In ihrer Muttersprache, dann 
kämen aber keine Ausländer. Würden Deutsche 
oder Engländer eine Vorstellung organisieren, 
blieben die Dorfbewohner zu Hause. Ohne Spon-
soren bleiben die 400 Sitze dieses Theaters wei-
terhin leer. Wenn auch der Kulturminister Sr.Pla-

ta sich begeistert zeigt und Pläne hat. Pläne ohne Geld sind 
für den Papierkorb. Die Gemeindekasse kann mit Sicherheit 
nichts übernehmen. Das gäbe einen Aufstand der Familien, 
die nicht mal mehr das Minimum zum Überleben haben. 

Was war das damals für ein Aufstand im monarchistischen 
Bayern, als der junge größenwahnsinnige König Ludwig II. 
ein Schloss nach dem anderen baute während seiner Regie-
rungszeit vor 120 Jahren. So lange ist das noch gar nicht her. 
Das Volk murrte, die Regierung war verzweifelt und wusste 
sich keinen anderen Rat mehr, als den König für verrückt er-
klären zu lassen. Absetzen konnten sie ihn nicht, da war die 
damalige Verfassung dagegen. So, und was ist heute daraus 

geworden? Eine unerschöpfliche  Einnahmequel-
le für den Freistaat Bayern in Deutschland. 

Diese Hoffnung bleibt Torrox auch. In einigen 
Jahren kann für eine neue Art von Tourismus ge-
worben werden. Pompöse Denkmäler und Bau-
ruinen entlang der spanischen Mittelmeerküs-
te aus der Boomzeit. Da können sich dann die 
Mitglieder der noch verbliebenen EU-Staaten an-
schauen, wo die Brüsseler Gelder geblieben sind, 
die locker genehmigt und überwiesen wurden. 
Sollte dann einer der Besucher fragen: «Ja, hat das 
denn nie jemand kontrolliert?» Nein, dafür hat-
te die EU nicht genug Personal, bis heute nicht.

Viel Theater um das Theater

ist Landschaftsgärtnerin und lebt seit 
drei Jahrzehnten in Spanien, zunächst 
in Katalonien und seit vielen Jahren in 
Torrox. Für SDA schreibt sie jede Woche 
über dortige Entwicklungen in Politik, 

Tourismus und Umweltschutz.
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Die Bauarbeiten sind längst beendet, aber das Theater ist weiter geschlossen. :: SUR

Was meinen Sie dazu? Beteiligen Sie sich an der 
Diskussion, schreiben Sie uns Ihre Meinung unt er 
dem Stichwort ‘Dorfgeschichten’ per E-mail, Fax 
oder Post:  
info@surdeutsch.com, Fax: 952 020 293 oder per 
Brief an die Adresse: Avda. Dr. Marañón, 48, 29009 
Málaga. Die Redaktion behält sich die Veröffentli-
chung und Kürzung von Leserbriefen vor. 
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