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EIGENREICH

Aus formalen Gründen
Ulrich Seidler

Im aktuellen Fachblatt "Theater heute" findet sich eine Formel, mit der man
berechnen kann, wie lange es Theater noch geben wird. Diese Formel stammt
von John Richard Gott III., ist kompliziert und wird hinreißend von dem
Schauspieler Fabian Hinrichs erläutert. Wir verzichten darauf, hier die
Erläuterung zu referieren, denn wir und unsere Leser sind Schöngeister und
verstehen nichts davon. Zum Ergebnis: Das Theater wird mindestens noch 62,5
Jahre und höchstens 100000 Jahre existieren. Was im Fachblatt steht, stimmt.
Umso beruhigender. Nicht dass es ihm wurscht wäre, nicht dass er von Theater
jemals die Schnauze voll bekommen würde - aber in 62,5 Jahren ist der
Verfasser 100 Jahre alt.
Andere Schöngeister hatten über die Vergabe von Fördermitteln für Freie
Gruppen zu entscheiden; die Juroren gingen wie immer mit bewundernswertem
Fleiß an die Sache heran, und jetzt liegt eine Liste förderungswürdiger
Produktionen vor, aus der wir zitieren: "Das Theater ist ein Gebäude in der
Stadt" (26000 Euro), "Jedem sein Schimpanse" (24000), "Wo bist du mein
Entchen" (15 950) oder auch: "Alles" (29000). So kommen wir insgesamt auf
857450 Euro. Jede dieser Zahlen bedeutet mindestens einen Seufzer der
Erleichterung.
Das Theater Eigenreich, das gerade aus seiner Immobilie geflogen ist, weil der
Investor Lukrativeres im Sinn hat als sozial und regional interessierte Kunst
(Berliner Zeitung vom 17. September), darf sich in dieser schwierigen Situation
zwar über eine ausdrückliche Würdigung und über Sympathie der Jury freuen,
aber nicht über die Fortsetzung seiner Spielstättenförderung. Eine Empfehlung
wird "aus formalen Gründen" abgelehnt. Es gibt ja keine Spielstätte mehr - so
die Argumentation. Dass es die Leute schon noch gibt, spielt dabei keine Rolle.
Die Kulturpolitik hat sich bei der Jury bedankt und versprochen, den
Empfehlungen zu folgen. Das kann eigentlich nur heißen, dass sie schnell eine
Immobilie findet, damit die Voraussetzungen für eine Spielstättenförderung
geschaffen sind und das Eigenreich noch 62,5 bis 100000 Jahre existieren kann.

Oder haben wir uns verrechnet?
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