
DORFGESCHICHTEN

A
ls ich mir dieses Symbol vergegenwärtig-
te, glaubte ich eine Parallele entdeckt zu 
haben. Die Erklärung für den gigantischen 
Wahlkampf, der im Frühjahr 2011 in Tor-
rox stattfand.  Fünf Parteien  zerrten um 
die Macht über das Dorf. Keine Kosten 

wurden gescheut, Tag und Nacht um Wählerstimmen ge-
worben, selbst in wohlgesetzten Texten die Deutschen 
gebeten, zur Wahl zu gehen. Die Vorbereitungen waren 
perfekt organisiert, alle Kräfte mobi-
lisiert, die Prognosen, Wahlprogram-
me und Versprechungen ließen Träu-
me blühen. Die Wahl war vorbei, und 
alle innovativen Ideen und die wun-
derschönen Pläne wurden zu Maku-
latur. 
Nicht der ‘Dorfrichter’ wie in dem 

Theaterstück war es, der entschieden 
hat, wer die Macht über Torrox be-
kommt, sondern die einheimischen 
Bürger. Mit dem Mut der Verzweif-
lung entschieden sie sich für ihren 
ehemaligen Bürgermeister und wähl-
ten die PSOE. 
Im ‘Kreidekreis’ dieser uralten Le-

gende aus dem Chinesischen und 
auch in der modernen Fassung von 
Bertolt Brecht entscheidet der Dorf-
richter darüber, dass denen gegeben 
wird, die es gut und richtig machen 
werden. Der Dorfrichter in der Le-
gende entschied nicht nach Recht 
und Gesetz sondern nur nach Gefühl. 
Gerade deshalb müsste es für die 

PSOE eine besondere Verpflichtung sein, das Vertrauen 
ihrer Wähler nicht zu enttäuschen. 
Nun bewegen sich die Parteien wie Belagerer außer-

halb des ‘Kreidekreises’. Die aktuellen Probleme, die wie 
ein Schwelbrand die Zukunft des Dorfes gefährden, die 
müssen warten. Die Verantwortlichen haben neue Prio-
ritäten gesetzt. Nach dem Motto: Was soll man sich mit 
den vielen profanen Beschwerden befassen, wenn man 
doch große wunderbare Pläne hat für die Zukunft. 

Luxustourismus für Torrox. Ein 
zweites Nizza soll die Axarquía wer-
den. Jachtbesitzer und Golfspieler 
werden Häuser bauen und Wohnun-
gen kaufen. Ein großer Theaterbau, 
sündhaft teuer und futuristisch  ge-
staltet, wartet auch schon auf die ex-
klusiven Gäste.  Vielleicht wird in 
diesem Bau, der schon lange sinn-
los und leer vor sich hin träumt, ei-
nes Tages das Stück  ‘Der kaukasische 
Kreidekreis’ gespielt. 
Für ein Umdenken wäre es dann 

aber bereits zu spät.

Ein Dorf im Kreidekreis
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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   Fertiggestellt, aber ungenutzt: Stadttheater Torrox. :: SUR

Was meinen Sie dazu? Beteiligen Sie sich 
an der Diskussion, schreiben Sie uns Ihre 
Meinung unt er dem Stichwort ‘Dorfge-
schichten’ 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 Redak-
tion behält sich die Veröffentlichung 
und Kürzung von Leserbriefen vor. 
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