
Sie marschierten nach Kassel für die Menschenrechte 

Er marschierte von 
Moskau bis nach Berlin  
für die Menschenrechte 

Sie verhindern, dass die Juden ins 
Meer getrieben werden 

Die Camera Obscura der Friedensbewegung 

„Kein Krieg dient den Menschenrechten“ – so die Friedensmarschierer im April 2012. Dies in Deutschland 
zu behaupten hat eine Menge mit Geschichtsvergessenheit zu tun. 

In Kassel wurde wie in ganz Deutschland die 
Herrschaft des Nationalsozialismus nicht durch 
den antifaschistischen Widerstand beendet. Es 
war auch nicht eine deutsche 
Friedensbewegung, die die deutsche 
Wehrmacht daran hinderte, auch von Kassel 
aus, die deutsche Schreckensherrschaft in 
Europa durchzusetzen. Anfang April 1945 
besetzten amerikanische Kampfeinheiten 
Kassel, und beendeten so in Kassel die 

Herrschaft der Nazis. Nicht Verhandlungen mit den Nazis, auch nicht ein Truppenabzug oder Abrüstung, 
sondern gut bewaffnete und kämpfende Einheiten sowjetischer, amerikanischer und englischer Armeen 
bereiteten der Naziherrschaft ein Ende. Erst danach war der demokratische Neuanfang (auch) in Kassel 
möglich. 

Wenn heute die Bewegung in Einheit mit Volk (laut Umfragen), Dichter 
(GraSS) und Politiker (Gabriel) den jüdischen Staat als Gefahr für den 
Weltfrieden brandmarkt, die mehrfach ausgesprochene Bedrohung 
dieses Staates durch islamistische Gruppierungen und durch den Iran in 
das Gegenteil verkehrt, indem sie von einem drohenden 
Vernichtungskrieg Israels, von Apartheid, Ghettos in dem Palästinenser 
eingesperrt wären u.ä. faselt, dann manifestiert sich auch heute eine 
Volksgemeinschaft, die die eigene Schuld an der deutschen 
Vernichtungstat in der Vergangenheit auf den jüdischen Staat von heute 
projiziert. Der besonders von der Friedensbewegung gerne genutzte 
Begriff „Faschismus” negiert das spezifisch antisemitische Wesen des 
deutschen Nationalsozialismus und den Zusammenhang von 
Volksgemeinschaft und Vernichtung. Die Haltung der Schuldabwehr zeigt sich darin, wenn der Kampf 
gegen den Nationalsozialismus in unzulässiger Art und Weise auf die Frage „Krieg und Frieden“ reduziert 

wird. Durch diese Thesen gelingt der Bewegung die Anschlussfähigkeit 
an die deutsche Mahnkultur und ihrem allgemeinen – den Unterschied 
von Täter und Opfer vernebelnden – Opferbegriff, für den das Kasseler 
Mahnmal am Weinberg paradigmatisch steht.  

So werden im Blick auf die Vergangenheit auch die deutschen Soldaten 
und Zivilisten zu Opfern und die Soldaten der Alliierten zu Tätern eines 
allgemein zu verdammenden Krieges. Im Blick auf heute wird eine 
Appeasementpolitik gegenüber dem antisemitischen Furor islamistischer 
Gruppierungen, palästinensischer Nationalbewegungen und dem Iran 
gefordert und die Bemühungen des israelischen Staates, der 
Vernichtungsdrohung auch bewaffnet entgegenzutreten, als Anschlag 
auf den Weltfrieden skandalisiert. Die Friedensbewegung produziert 
durch diese verkehrte Sichtweise die antisemitische Ideologie einer 
Volksgemeinschaft die auf die Tat der Vernichtung hinausläuft. Vollzog 
diese in der Vergangenheit der Nationalsozialismus, tritt hierzu heute 
der Islamismus gedeckt von europäischen Wutbürgern an.  
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