
„Absage wegen AfD-Teilnahme“ 

OFFENER BRIEF 

 

Guten Tag, 

ich bin Boris Ben Siegel, frei schaffender Schauspieler, Autor, Theatermacher, Gründer des Theater Oliv 

in Mannheim und Unterzeichner von "Die Vielen". In letzterer Angelegenheit liegt die Ursache für diesen 

Brief, der sich auf den Artikel und den Kommentar im Mannheimer Morgen am 4.Mai2018 beziehen 

möchte. 

Richtig ist, dass die Leitung des Eintanzhauses aufgrund von internen Meinungsverschiedenheiten die 

anderen freien Theater aus dem "Hier-Netzwerk" um Rat bat. Die Frage war, ob man die Veranstaltung 

des Bürgervereins in diesem Hause durchführen darf, wenn auch die AfD anwesend sein würde.  

Von einer kontroversen Debatte konnte ich allerdings nichts ausmachen. Einhellig wurde dafür plädiert, 

den Bürgerverein mit seiner Veranstaltung nur unter der Bedingung ins Haus zu lassen, dass die AfD nicht 

daran teilnimmt. Ich finde, dies ist eine absolut falsche Entscheidung! 

Das verkündete ich allen in einer Rundmail und begründete dies ausführlich. Doch dann stand ich einer 

Mauer des Schweigens gegenüber. Selbst mein Anregen, auf Basis dieser deutlichen 

Meinungsverschiedenheit eine interne oder auch offene Diskussionsrunde zu organisieren, stieß auf 

Schweigen. Lediglich der dezente Hinweis, dass wir schließlich "Die Vielen" unterzeichnet hätten, war die 

einzige Reaktion. Ich kam mir plötzlich vor, als würde ich gegen meine Verpflichtung diesbezüglich 

verstoßen .  

Dank des Artikels im Mannheimer Morgen kommt es nun hoffentlich zu einer wie mir scheint unbedingt 

nötigen Auseinandersetzung mit diesem Thema. Und ich wünsche mir, dass die Mauer des Schweigens 

zerbröckelt.  

Ich habe kein Problem offen zu sagen, dass ich „grün“ wähle - seit vielen Jahren - und das auch weiterhin 

tun werde. Ich bin kein AfD-Wähler. Ich bin auch kein Sympathisant der AfD. Im Gegenteil:  Mir macht 

der Gedanke Angst, dass diese Partei eines Tages Deutschland regieren könnte!  

Aber um Angst geht es größtenteils auch bei denen, die diese Partei wählen. Und so steht die Angst auf 

beiden Seiten. Nur die Angst derer, die der AfD den Rücken stärken war zuerst da. Wir sollten uns lieber 

der Angst der anderen stellen und mit ihnen reden. Wir sollten versuchen zu erfahren wie es ihnen 

zumute ist und was genau sie dazu treibt, eine solche Partei zu unterstützen, statt unsere Türen zu 

verschließen. So verstehe ich „Die Vielen“! 

 "Die Vielen" haben sich neben anderen Punkten dazu verpflichtet, nationalistischen und völkischen 

Parolen kein Podium zu bieten. Das bedeutet für mich nicht, generell Vertretern der AfD das Wort zu 

untersagen. Nicht jeder AfD-Politiker wartet mit derlei Parolen auf. Nicht jeder AfD-Politiker ist 

rechtsradikal. Und vor allem - und das ist der entscheidende Faktor - bei weitem nicht jeder AfD-Wähler 



ist ein Nazi! Es gibt Wahlkreise, in denen mehr als 30 Prozent diese Partei wählen. Wer will behaupten, 

das seien alles Nazis?  

„Wehret den Anfängen“ schreit es in meinem Kopf, in meiner Brust. Wir tun das Gegenteil, wenn wir 

ausgrenzen!  

Wir tun nichts demokratisches, wenn wir vor diesen Menschen unsere Türen verschließen. Wir tun 

nichts demokratisches, wenn wir diese Menschen an den äußersten rechten Rand drängen. Wir tun 

nichts demokratisches, wenn wir Häuser die mit beträchtlichen öffentlichen Geldern finanziert werden 

zu Elfenbeintürmen machen, in denen nur Hochkultur und unsere eigenen politischen Ansichten Platz 

haben. Wir sollten lieber mit all diesen Menschen ins Gespräch gehen. Mit ihnen und ihren gewählten 

Volksvertretern.  

Die Anfrage des Bürgervereins, ein Speed-Dating mit allen demokratisch gewählten Parteien zu 

veranstalten, den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Mannheim die Möglichkeit zu geben, ganz direkt 

und nah sich ein Bild von Ihren Vertretern und denen der anderen zu machen; wäre eine große Chance 

für uns Kulturschaffende gewesen, mit Andersdenkenden ins Gespräch zu kommen. Mit Menschen, die 

die AfD wählen. Mit Menschen, die wir sonst vielleicht kaum in unseren Theaterbetrieben begrüßen 

können. Das wurde vereitelt. 

Leider ist das Theater Oliv zu klein für eine solche Veranstaltung, sonst hätten wir dem Bürgerverein 

unser Haus zur Verfügung gestellt! Kostenfrei!     

Stattdessen biete ich nun unser Haus an für eine öffentliche Podiumsdiskussion. Ich würde mich sehr 

freuen, wenn zeitnah Interesse bekundet wird, um einen Termin zu finden und das zu organisieren. 

 

Boris Ben Siegel am 4.Mai2019 


