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Es ist ja schonmal gut, dass sie hierzulande Airlines retten.
So kann man nett in and’re Städte jetten.
Von München nach Berlin etwa gelangt man im Nu.
Fragt sich nur wozu...
Klar, man kann da Leute besuchen, Urlaub machen,
raus in die Natur fahr’n, solche Sachen…
Du kannst frei entscheiden, an welchem See du dich sonnst.
Tja… Aber sonst?
Man möchte ja auch gerne mal ins Kino geh’n.
Das ist schließlich sehr beliebt.
Was aber, wenn es dann unversehens
kein einziges Kino mehr gibt?
Kein Konzert mehr, keine Philharmonie,
kein Ballett, kein Varieté,
kein Club, kein Zirkus, keine Comedy,
kein Kabarett und kein Cabaret,
kein Theater, kein Festival,
keine Lesung, kein Poetry-Slam,
keine Oper und auch kein Musical,
kein Event, kein Hip Hop Jam,
keine Messe, keine Kongresse,
und erst die ganze Peripherie!
Sowie, nicht zu vergessen,
Hotellerie und Gastronomie.
Was, wenn es vom gesamten Kulturbetrieb
hier bald keine einzige Spur mehr gibt?
Von Flensburg bis zum Bodensee,
von Görlitz bis ins Ruhrgebiet.
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Ich finde, der Fortbestand
von Kultur in uns‘rem Land
ist nicht nur für das System
sondern fürs ganze Leben relevant!
Die Veranstaltungs- und Kreativwirtschaft
ist seit Monaten schon ohne Lohn.
Der Anteil von Menschen, der in dieser „Nische“ schafft,
liegt bei weit über einer Million*!
und ist nun akut existenzbedroht.
Wir sitzen bei Flut im kenternden Boot.
Hier ist rein gar nichts mehr im Lot.
Es herrscht Alarmstufe Rot!
Das hatte sich ja lang schon angedroht.
Wir brauchen deshalb langsam mal ein Angebot
und keine halben Sachen, sapperlot!
Es herrscht Alarmstufe Rot!
Ein Hilfsangebot, das tut not.
Wir ertragen hier grade gradezu devot
quasi eine Art Berufsverbot.
Es herrscht Alarmstufe Rot!
Es herrscht in dieser Branche
nicht Alarmstufe Orange!
Denn wir alle sind akut vom Aussterben bedroht!
Und deshalb herrscht Alarmstufe Rot!

* Quelle: alarmstuferot.org
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