
Rede anlässlich der Veranstaltung von „Oberberg ist bunt“ am 21.6.2018 vor der Halle 32 in
Gummersbach

In Gummersbach gibt es seit November 2016 eine Theatergruppe, in der sich Menschen aus 
aller Welt treffen, um Theater zu machen. Zugereiste und Einheimische. 
„Theater verbindet“ heißt die Gruppe und sie ist seit Januar 2107 in der Halle 32 zu Hause. 
Hier proben wir und hier haben wir unsere Aufführungen. „Wenn ich mir was wünschen 
dürfte“ war bereits zweimal der Titel von zwei verschiedenen Shows, die auf dem Spielplan 
der Halle 32 standen.  
Angelehnt an das Gedicht von Friedrich Holländer haben die Schauspieler ihre Wünsche auf
Papier gebracht.
Ich möchte ein paar Wünsche vorlesen.
„Ich wünsche einen großen Sturm, der alle Kriege von der Welt weg fegt. Ein starkes Beben
dieser Erde wünsch ich mir, ein Erdloch, das den Krieg verschlingt, und einen Sturm, der 
sich nicht mehr legt, bis nur der Frieden übrig bleibt. Überall. Für alle Zeit.“ Das war der 
Wunsch einer jungen Frau aus Syrien.
„Ich wünsche mir, in Frieden leben zu können. Ich möchte wieder mit meiner Familie 
zusammenleben. Und ich wünsche mir, dass Frauen und Männer überall auf der Welt 
gleichberechtigt sind. Alle Menschen sollen die gleichen, guten Lebensbedingungen haben.“
(Der Wunsch eines jungen Mannes aus Afghanistan.)
„Wenn ich mir was wünschen dürfte, möcht ich etwas glücklich sein. Mit Licht und Wärme,
Kinderlachen, mit Zeit und ohne Einsamkeit. Mit Stürmen, die uns Frieden bringen. Mit 
Freiheit und mit Sonnenschein. Mit Rechten, die für alle gelten, die Hass verhindern, 
Zusammenleben möglich machen. Hier bei uns und überall, in allen Welten.“
Der Schweizer Historiker und Publizist Daniele Ganser, der am 11. Juni in der Halle 32 
zwei Vorträge gehalten hat, würde jetzt vielleicht sagen, dass diese Wünsche Frieden 
bringend sind, weil sie in ihrer Formulierung alle Menschen in die Menschheitsfamilie 
einschließen.
Wenn ich mir was wünschen dürfte, wünschte ich mir, ich könnte die AfD, die Taliban, 
NPD, CSU, Pegida und wie sie alle noch heißen auch als Teil dieser Menschheitsfamilie 
sehen. Es gelingt mir aber nicht. Vielleicht deshalb, weil sie sich selbst offensichtlich nicht 
als Teil dieses Ganzen wahrnehmen. 
Warum es sie gibt, ist klar.
Der Grund sind nicht die Menschen, die zu uns kommen, sondern der Trend, seinem 
Egoismus in faschistischen Äußerungen freien Lauf zu lassen. Das nennen AfD und Co 
dann „Mut zur Wahrheit“. Was ist deren Wahrheit? Ihre Selbstgefälligkeit? Oder ihr Suchen 
nach Gründen, die nicht vorhanden sind, um ihre Wut auf sich selbst endlich erklären zu 
können? 
Aber ob dieser Trend von Menschen betrieben wird, die seit 1945 nichts dazu gelernt haben 
und jetzt froh sind, sich nicht mehr verstellen zu müssen, ob es Parolennachplapperer sind, 
die den rechten Menschenfängern auf den Leim gehen oder die Menschenfänger selbst, 
spielt keine Rolle, denn in allen Fällen haben sie eine grundlegende Gemeinsamkeit: Sie 
teilen die Welt auf in ein „Wir“ und ein „Die Anderen“, sehen sich selbst als privilegiert an 
und weigern sich, zu helfen, denn sie sind ein Paradeprodukt unseres Wohlstands, in dem 
man nur mithalten kann, wenn man sich selbst an erster Stelle sieht. 

Es hängt alles zusammen:
Unser Bildungssystem mit unseren Werten, unsere Werte hängen zusammen, mit unserer 



Art, zu leben, mit unserer Sicht auf die Dinge und unserem System, das uns diese Sicht 
schafft. 
Wie wir die Welt sehen wirkt sich darauf aus, wie wir handeln und was wir in dieser Welt 
tun, wirkt sich aus auf die Welt. Wenn ich dabei chauvinistisch handele, führt das zu 
Ausbeutung, zu Flucht und Krieg.
Wenn ich bei Takko oder Kik billige Klamotten kaufe und mich nicht frage, wieso die so 
billig sind, hab ich nicht gelernt, Dinge zu hinterfragen. Wenn ich mich dann aber auch noch
darüber beschwere, dass die Menschen, die diese Klamotten für einen Hungerlohn in ihrem 
Land genäht haben, als sogenannte Wirtschaftsflüchtlinge zu uns fliehen, dann hab ich den 
Zusammenhang nicht verstanden oder will ihn nicht verstehen. Bin ich dann dumm oder 
einfach nur verwöhnt und bequem? 
Auf jeden Fall bin ich dann ignorant und froh über einfache Problemlösungen, die es im 
Angesicht einer humanitären Flüchtlingskatastrophe und komplexer, globaler 
Wirtschaftszusammenhänge aber nicht geben kann. Jeder ist gefragt, mitzuhelfen, denn die 
Welt ist ein Ganzes und das Land, in dem ich lebe, kommt nicht zuerst.
Nicht nur wir haben ein Recht auf Wohlstand. Wenn Menschen, die wir auf direktem oder 
indirektem Weg ausbeuten, zu uns fliehen, wollen die nicht unser Geld, sondern einfach ein 
glücklicheres Leben, das in ihrem Land nicht möglich ist, weil wir ihr Land zerstören.
Unser Geld steht ihnen sogar zu.
Wenn ich Wasser von Nestlé kaufe, sollte mir klar sein, dass das Wasser ist, das in Afrika 
einfach nur in Flaschen abgefüllt wird aus Quellen, die Nestlé nicht gehören, die diese 
Firma sich aber zu eigen macht, einfach nur, weil sie Geld und die Rücksichtslosigkeit 
besitzt, den Menschen vor Ort das Wasser abzugraben, um mit einem Gut, das allen gehört, 
Geld zu machen.

Geld... Man meint, es sei das fünfte Element für Leben, wenn man sich so umhört...
Eine Gesellschaft, die Reichtum als Maßstab für ein glückliches Leben vorsieht, darf sich 
nicht wundern, wenn die Menschen, die diesen Maßstab nicht erfüllen können, das als 
Scheitern ansehen und einen Grund dafür suchen, der nicht bei ihnen selbst liegt. 
Eine Gesellschaft, die in ihrem Schulsystem keinen Raum für Freizeit und Reflexion lässt, 
die Leistungsdruck groß – und Kunst klein schreibt, die darauf baut Fremdwissen im 
Schnelldurchlauf in die Schülerköpfe zu schaufeln und nicht weiß, wie sie G8 umsetzen –  
und G9 wieder durchsetzen soll, darf sich nicht wundern, wenn die Menschen ungebildet 
bleiben und Geld mit Glück verwechseln; wenn sie Andere für sich denken lassen und an 
die einfachen Lösungen glauben, die eine Partei, wie die AfD ihnen vorgaukelt. 
Wir dürfen uns über diese Blindheit nicht wundern. Wenn wir blind und unfähig sind, von 
unserem selbst erbauten Sockel runter zu steigen, können wir das Leben auch nicht aus 
Perspektiven betrachten, die unser Wohlstand nicht vorsieht und Empathie bleibt ein 
Fremdwort.

Deshalb sind alle Orte, in denen Theater, Kunst und Kultur stattfindet so wichtig, denn 
Kunst kann den Menschen ihre Daseinsberechtigung erklären und Theater bedeutet Bildung 
und Erziehung außerhalb der Schulbank. Die Halle 32 ist als Veranstaltungsort per se ein 
Mittel gegen die AfD. Und wer das nicht weiß, geht vermutlich nie ins Theater oder ins 
Konzert. Allein schon der Gang ins Theater, ins Musical oder ins Konzert ist ein 
Friedensmarsch und eine Stellungnahme gegen die AfD. 
Also bitte: Diejenigen unter euch, die die Halle 32 diffamieren, lasst es sein! Hört auf damit!
Damit begebt ihr euch nur auf AfD-Niveau. Und die AfD freut sich. Muss doch nicht sein.



Warum müssen wir so einen Wind darum machen, wann und wo die sich treffen? Feiern wir
doch einfach Feste. Gemeinsam mit den zu uns geflohenen Menschen und unabhängig von 
dieser unnötigen Partei und zeigen den Menschen, wie schön, es sein kann, wenn fremde 
Kulturen nicht mehr fremd sind. 
Wir dürfen auf keinen Fall durch Diffamierung einer Kulturstätte unsere Gesellschaft 
spalten. Spaltung gehört zu den Strategien der AfD.
Bleiben wir bei unseren Inhalten und sagen allen, die es hören müssen:
Wenn Menschen zu uns kommen, ob auf der Flucht vor Krieg oder vor Armut, sind wir 
verpflichtet, zu helfen. Punkt. Ende der Diskussion! Sie nehmen uns nichts weg, denn es ist 
genug für alle da. Wir haben sowieso schon viel zu viel. 
Und wenn du arm bist, liegt das nicht an den Flüchtlingen, sondern daran, dass Andere zu 
reich sind. Da solltest du ansetzen mit deinem Protest.
Deine sogenannte Protestpartei verarscht dich!

Unrecht besteht. Ja. Aber völlig anders, als die AfD dir das sagt. 
Rechte Parolen sind keine Meinungsfreiheit, sondern ein Verbrechen.
Deine Partei beruft sich auf etwas, was sie selbst als Vogelschiss bezeichnet. 
Finde den Fehler.

Christine Bretz

 


