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Von Martin Sehmisch

Die golden schimmernden Stolpersteine 
des Künstlers Gunter Demnig sollen die 
Erinnerung an die Opfer des National-
sozialismus lebendig halten. Mehr als 
46.000 Exemplare in über 1.100 Orten 
hat der Kölner Bildhauer mittlerweile 
verlegt – stets auf Einladung lokaler Ini-
tiativen. Auch im nordhessischen Kassel 
gibt es seit gut zwei Jahren einen Verein, 
der es sich zur Aufgabe gemacht hat, die 
Steine dort zu platzieren, wo Deportierte, 
Ermordete und in den Tod Getriebene 
zuletzt gelebt haben. An über 30 Stellen 
erinnern mittlerweile die mit Messing-
platten beschlagenen Pflastersteine an 
verfolgte Menschen aus Kassel.

Für die Kasseler Jüdin Barbara Zuntz 
Bahr sind die Stolpersteine eine Herzens-
angelegenheit. »Sie stehen für Menschen, 
die von den Nazis ermordet wurden, und 
sie halten die Erinnerung wach«, sagt 
Bahr, die selbst viele Verwandte durch die 
Schoah verloren hat. Als der Kasseler Ver-
ein sich gründete, war für die 64-Jährige 
deshalb klar, dass sie sich für ihn engagie-
ren würde. »Ich habe erlebt, wie wichtig 
es für die Angehörigen von ermordeten 
Juden ist, bei den Verlegungen der Stol-
persteine dabei zu sein«, erinnert sie sich. 
So hätten etwa die Nachfahren des Kin-
derarztes Felix Blumenfeld erst nach lan-
ger Recherche in den Vereinigten Staaten 
ausfindig gemacht werden können. »Die 
Reaktion auf unsere Einladung zur Ver-
legung war erst eher zurückhaltend«, be-
richtet Bahr. »Aber während des Besuchs 
ist dann viel in Gang gekommen und wir 

haben sehr positive und dankbare Rück-
meldungen bekommen.«

Trotz alledem ist Bahr Ende August 
aus dem Verein ausgetreten. »Das ist mir 
schwer gefallen«, sagt sie. Wie viele an-
dere ist sie aber über eine Rede verärgert, 
die ein Gründungsmitglied des Vereins, 
Ulrich Restat, Mitte August auf einer 
Demonstration »gegen Zionismus und 
Antisemitismus« in Kassel gehalten hat. 
Vor rund 200 Demonstranten sagte er in 
Abwandlung eines Gedichts von Paul Ce-
lan: »Während der Nazi-Zeit war der Tod 
ein Meister aus Deutschland! Heute ist er 
ein Meister aus Israel.« Zudem wünschte 
er sich »so etwas wie Stolpersteine« für 
getötete Palästinenser im Gaza-Streifen.

Das israelische Vorgehen mit den Ver-
brechen der Nationalsozialisten gleichzu-
setzen sei geschmacklos und in der Sache 
falsch, kritisiert Bahr. »Die Menschen in 
Israel wollen in Frieden leben und grei-
fen nicht aus einem Vernichtungswillen 
heraus andere Menschen an«, sagt sie. 
Auch Künstler Gunter Demnig ist nicht 
begeistert von der Rede Restats. »Für 
mich haben die Stolpersteine nichts mit 
Gaza zu tun«, sagt er. »Das sind zwei 
Paar Schuhe.« Die jüdischen Gemeinden 
reagieren ihrerseits mit scharfer Kritik. 
»Wir können nicht mit einer Gruppe 
 arbeiten, die antizionistisch ist und ein-
seitig Israel angreift«, sagt die Vorsit-
zende der Jüdischen Liberalen Gemeinde 
Emet weSchalom Nordhessen, Deborah 
Tal-Rüttger. Die Zusammenarbeit mit 
dem Verein sei aufgekündigt. Ähnlich 
sieht das die Jüdische Gemeinde Kassel. 
»Wir lehnen es ab, die durch die Natio-

nalsozialisten ermordeten Juden gegen 
den jüdischen Staat Israel zu instrumen-
talisieren«, sagt die Vorsitzende der Ge-
meinde, Ilana Katz.

Der Verein selbst wollte zum Inhalt 
der Rede seines Mitglieds nicht Stellung 
beziehen. Er teilte lediglich mit, Restat 
habe den Verein bei der Demonstration 

»nicht vertreten«: »Weder hatte er ein 
Mandat dazu noch war seine Rede vom 
Verein autorisiert.« Zwar wird über die 
Rede in den Reihen des Vereins nach In-
formationen unserer Zeitung kontrovers 
und durchaus kritisch diskutiert, bislang 
allerdings ohne klare Konsequenzen. Pi-
kant könnte dabei die Rolle des Vereins-
vorsitzenden Jochen Boczkowski sein. 
Der nämlich hatte selbst an der antiisrae-
lischen Demonstration im August teilge-
nommen, bei der auch Restat seine Rede 
hielt. Dabei trug Boczkowski ein Schild 
mit der Aufschrift »Endlose Kriege – 
 Israel schafft sich ab«. Die kommenden 
Monate werden zeigen, ob der Skandal 
um die Gaza-Rede unter seiner Führung 
wirklich aufgearbeitet werden kann.

Der Tod als »Meister aus Israel«
Stolpersteine und die Instrumentalisierung toter Juden 

Verlegung des Stolpersteins für Dr. Felix 
Blumenfeld am 2. November 2013 in der 
Frankfurter Straße in Kassel 
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JR: Wie lautet Ihre Kritik am Verein 
»Stolpersteine in Kassel«?
JD: Der Verein hat unzureichende Be-
griffe vom Nationalsozialismus und vom 
Antisemitismus. Im Internet schreibt er 
zum Beispiel, die Stolpersteine sollten 
ein Denkmal gegen Intoleranz und Ras-
senhass sein. Der Nationalsozialismus 
war jedoch vor allem ein System, in dem 
der Antisemitismus in seiner tödlichen 
Konsequenz zur Staatsräson wurde. 
Der Verein hält Antisemitismus indes 
für eine Form des Rassismus. Diese An-
nahme ist zwar in linken Kreisen weit 
verbreitet, wissenschaftlich aber nicht 
haltbar. Das Spezifische am Nationalso-
zialismus gerät hier völlig aus dem Blick.

JR: Das betrifft die ausführenden Ak-
teure in Kassel. Haben Sie darüber hin-
aus auch grundsätzliche Kritik am Pro-
jekt Stolpersteine?
JD: Die Stolpersteine können der Totali-
tät der Massenvernichtung nicht gerecht 
werden, und es besteht die Gefahr der 
Banalisierung des Gedenkens. Die Steine 
werden auf Gehwegen verlegt, wo sie be-
schmutzt, betreten und bespuckt werden 
können. Problematisch sind auch der 
Hang zur Selbstinszenierung des Künst-
lers Gunther Demnig und seine Unbe-
darftheit, Antisemitismus und National-
sozialismus gedanklich zu begreifen.

JR: Hat der Kasseler Verein aus Ihrer 
Sicht die von den Nationalsozialisten 
ermordeten Juden gegen den jüdischen 
Staat Israel instrumentalisiert?
JD: Stolperstein-Aktivist Ulrich Restat 
hat genau das getan. Er hat implizit be-
hauptet, dass die israelische Regierung 
heute eine Politik betreibe, die mit der 
Politik der Nationalsozialisten auf eine 
gleiche oder ähnliche Stufe zu stellen 
wäre. Er hat also das Erinnern an den 
Nationalsozialismus für antizionistische 
Propaganda benutzt und dies explizit auf 
die Stolpersteinaktion bezogen. Davon 
hat sich der Verein bis heute nicht öf-
fentlich distanziert – die Kritik an Restat 
fällt also auch auf den Verein zurück.

JR: Der Verein »Stolpersteine in Kas-
sel« gibt an, die Rede intern aufzuarbei-
ten. Wie glaubwürdig ist diese Ankündi-
gung?
JD: Eine Aufarbeitung ohne öffentliche 
Zurückweisung kann ich nicht ernst 
nehmen. Konsequent wäre auch ein 
Rücktritt des Vereinsvorsitzende Jochen 
Boczkowski. Er hat ebenfalls an der 
antiisraelischen Demonstration teilge-
nommen und sich die Rede von Ulrich 
Restat angehört. Seiner Zustimmung 
gab er Ausdruck mit seinem Plakat, das 
Israel für »ewigen Krieg« verantwort-
lich machte. Der Verein hat zweimal den 

Aufruf zum Ostermarsch unterzeichnet. 
Solange die Kasseler Friedensbewegung 
nicht klipp und klar den Terrorismus 
der Hamas und ihrer Verbündeten als 
solchen benennt und verurteilt, ist ihre 
Friedensrhetorik nicht ernst zu nehmen. 

JR: Kassels Oberbürgermeister Bertram 
Hilgen (SPD) lässt über seinen Presse-
sprecher erklären, er wolle sich zu alldem 
nicht äußern. Ist die Stadt fein raus?

JD: Die Stadt Kassel unterstützt die Ar-
beit des Vereins ausdrücklich, während 
sie zu den Reden auf der Rathaustreppe 
bis heute schweigt. Es ist ein Armuts-
zeugnis, dass die Stadt im Juli und Au-
gust dieses Jahres die antisemitischen 
Zusammenrottungen auf Kassels Stra-
ßen nicht verurteilt hat. Es gab auch 
keine einzige Geste der Solidarität mit 
dem demokratischen, jüdischen Staat 

Israel. Und das, obwohl Ramat Gan als 
Partnerstadt von Kassel Angriffsziel der 
Hamas-Raketen war. Nichtverhalten hat 
in Fragen des Antisemitismus und des 
Antiisraelismus im Kasseler Rathaus lei-
der mittlerweile Tradition.

JR: Leisten die Stolpersteine in Kassel 
und Nordhessen dennoch einen wichti-
gen Beitrag zur Erinnerung an die natio-
nalsozialistischen Verbrechen?
JD: In Kassel gibt es eine lange Tradi-
tion der Aufarbeitung der nationalsozi-
alistischen Diktatur. Diese ist vor allem 
dem nachhaltigen Wirken aus dem uni-
versitären Umfeld zu verdanken. Auch 
heute bemühen sich verschiedene Grup-
pen in Kassel um die Aufarbeitung der 
Lokalgeschichte. Was jedoch bis heute 
sehr kurz kommt ist die Frage, was die 
Aufarbeitung der Geschichte des Nati-
onalsozialismus in der deutschen Ge-
sellschaft heute konkret bedeuten kann. 
Erinnerungs- und Aufklärungsarbeit ist 
wichtig. Wir brauchen aber auch klare 
Antworten auf heutige Formen des An-
tisemitismus. Da erlauben sich viele 
Akteure in Kassel leider einen blinden 
Fleck.

»Antisemitismus gerät aus dem Blick«
Fragen an Jonas Dörge vom Bündnis gegen Antisemitismus (BgA) Kassel

Jonas Dörge (52), Bündnis gegen Anti-
semitismus in Kassel (BgA), bgakassel-
blog.wordpress.com

Zweiter von rechts: Jochen Boczkowski, 
Vorsitzender des Vereins »Stolpersteine 
in Kassel«, bei einer antiisraelischen De-
monstration am 15. August 2014 in Kassel
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