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BODEN UNTER DEN FÜSSEN 
Ein Hilfegesuch.  

 

Zu Hause bleiben, nicht rausgehen, ein bisschen 

rausgehen, niemanden treffen, alle treffen (online), an nichts 

teilnehmen, an allem ein bisschen teilnehmen (online!), sich 

belastet fühlen, die noch mehr Belasteten bedauern, sich 

selbst bedauern, Kontakt vermissen, Kontakt herstellen 

(online?!), wütend sein, vielleicht auch resigniert, vielleicht 

auch hoffnungsvoll. - Es ist eine spezielle Zeit, mit 

speziellen Herausforderungen und einem universellen 

Gefühl großen Mangels.  

 

Mir hat in den letzten Monaten das eine am meisten gefehlt: Räume mit Menschen, offene 

Räume für Begegnung und Austausch, Räume mit Musik, Theater, Kaffee und guten 

Gesprächen. Mit diesem Mangel bin ich in massenhafter Gesellschaft.  

In recht kleiner Gesellschaft bin ich mit folgender Situation: Seit Herbst 2020 arbeite ich mit 

einer Handvoll kreativer Köpfe an der Eröffnung eines genau solchen Begegnungs-Raumes. 

  

In einem Ladenlokal am Viehofer Platz, in der Essener City-Nord, sollte 

Anfang 2021 das „AmVieh-Theater“ seine Pforten öffnen, ein Ort für die 

freie Essener Kulturszene mit Veranstaltungsbetrieb, Kulturcafé und 

Kreativzentrum.  

Nun, aus bekannten Gründen kam es anders als geplant - mit der 

Öffnung sowieso aber angesichts der existenziellen Herausforderungen 

für freischaffende Künstler*innen auch mit dem Stemmen der 

Vorbereitungen, Renovierungsarbeiten, Konzeption und der 

Beschaffung von Fördermitteln.  

 

Fakt ist: Es ist unklar, wann und unter welchen 

Bedingungen wir das AmVieh-Theater eröffnen 

können. Ohne öffentlichen Betrieb als Café, 

Veranstaltungs- und Workshopraum können wir 

noch keine Einnahmen generieren.  

Fakt ist auch: Wir wollen aufmachen, trotz allem! 

Und: Dafür brauchen wir Boden unter den Füßen 

- im übertragenen Sinn, aber auch ganz in echt.  
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Unsere Renovierungsarbeiten sind weit fortgeschritten, es wurde Elektrik installiert, 

gespachtelt, geschliffen, gemalt, die Beleuchtungstechnik steht in den Startlöchern. Nur der 

Boden ist noch nicht so weit. Und damit wir für Proben, Publikum, Kaffeeschlürfen und alles 

andere etwas gut Begehbares unter den Füßen haben, fehlt uns aktuell einiges an 

Finanzkraft.   

 

 

Deswegen hier meine Bitte an alle, die etwas übrig haben und sich für unser Projekt 

einsetzen möchten:    

Adoptiert ein Stück Boden!  

 
Von unseren knapp 100 qm können das ein paar Zentimeter sein oder ein ganzer Laufsteg, 

pro Quadratmeter fehlen uns 77,- € für einen sicheren Grund.   

Selbstverständlich ist jede*r Unterstützer*in zur hoffentlich baldigen Eröffnungsfeier 

eingeladen und wir freuen uns schon darauf, mit euch auf die erste Premiere anzustoßen.  

Wir sind für jede Beteiligung dankbar.  

Ich danke euch für euer Interesse und freue mich, wenn ihr dieses Schreiben an Menschen 

weiterleitet, die es interessieren könnte.  

Hoffentlich sehen wir einander bald an Ort und Stelle! 

 

Herzensgrüße,  

Eva  

 

 

Mögliche Wege für Unterstützung:  

Eva Zitta, IBAN: DE92 4306 0967 4075 8377 00 

BIC: GENODEM1GLS, Verwendungszweck: Boden unter den Füßen 

via Paypal: Eva Zitta, evazitta@gmx.de   
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