
Die Kasseler Hochschule: Bühne eines Antisemitismusleugners? 
 

Über den Niedergang einer Stätte des kritischen Geistes 
 
Die Kasseler Universität hat sich vor Jahrzehnten einen Namen gemacht, in dem hier in innovativer Weise 
über den Nationalsozialismus in der Provinz geforscht wurde. Obwohl im Verruf, eine rote Kaderschmiede zu 
sein, wurde über den NS nicht in der dimitroffschen Lesart gelehrt, sondern das Hauptaugenmerk galt der 
Bildung der deutschen Volksgemeinschaft und der Verfolgung nicht nur der politischen Gegner, sondern auch 
derer, die von der Volksgemeinschaft als das Gegenvolk – die Juden - angesehen wurden. 
 
Des Weiteren profiliert sich die Kasseler Hochschule mit der Franz-Rosenzweig-Gastprofessur. Hier soll sich 
mit dem Werk und Vermächtnis des aus Kassel stammenden jüdischen Religionsphilosophen Franz 
Rosenzweig auseinander gesetzt werden. Die Hochschule bemerkt „In den letzten Jahren diente die Professur 
verstärkt der Vergegenwärtigung der durch den Nationalsozialismus zerstörten Kultur des europäischen 
Judentums und der Auseinandersetzung mit der jüdischen Gegenwart.“  
 
Anstatt nun der Frage nachzugehen, worin etwa der Zusammenhang des heideggerschen Denkens und der 
Vernichtung des europäischen Judentums besteht, lädt die Professorin und Heimattümlerin Dr. Karin Joisten 
vom Institut für Philosophie den Germanisten Dr. Silvio Vietta ein, dessen Hauptaugemerk es ist, Heidegger 
angesichts des Vorwurfs Antisemit gewesen zu sein, zu retten. 
 
Heidegger wurde, nach dem Machtantritt der Nazis im April 1933 Rektor der Universität in Freiburg. 
Heidegger wählte bereits 1932 die NSDAP und trat dieser Partei im Mai 1933 bei. In seiner Rektoratsrede 
bejubelte er die „neue Zeit“, die er heran brechen sah, er bekannte sich mit anderen Professoren offen zur 
NSDAP und Hitler und denunzierte wissenschaftliche Konkurrenten. In den sogenannten schwarzen Heften, 
die ausdrücklich auf Heideggers Wunsch Eingang in dessen Gesamtwerk fanden, findet sich ebenfalls eine 
unmissverständliche Bejahung des Nationalsozialismus. Gleichwohl gab es nach 1945 viele, die ihn in Schutz 
nahmen und versuchten, Werk und politische Haltung zu trennen. Wenige – wie Vietta - versuchen sogar 
letzteres zu retten.  
 
Heidegger gehörte nicht zu den Radau- und Primitivantisemiten, die Juden glaubten am Geruch, an der 
krummen Nase oder an anderen äußeren Merkmalen zu erkennen. Anstelle von „Verjudung“ und „jüdischer 
Verschwörung“ ist [bei Heidegger] vom Andrang des „Dämonischen“ und von der „bodenlosen Organisation 
des Normalmenschen“ in Russland und Amerika die Rede, die das deutsche Volk in die Zange nähmen; statt 
von „Gegenvolk“ und „Vernichtung“ von „Volk“ und „Sein zum Tod“. Die Windungen seiner Sprache 
resultierten gerade daraus, dass Heidegger das ideologische Zentrum des nationalsozialistischen Staates – 
die antisemitische Projektion – ausspart und ihn zugleich als Ganzes – also mit seinem Zentrum – bejaht. Nun 
liefern aber die „Schwarzen Hefte“ doch noch dieses Herzstück nach (das davor schon von Emmanuel Faye 
in Seminarprotokollen entdeckt worden war.) (Gruber/Scheit 2014) 
 
Vietta streitet nun platt Heideggers Antisemitismus im Stile eines Antisemitismusleugners ab, indem er die 
Standardausrede „Ich ein Antisemit? Nein! Meine besten Freunde waren Juden“ präsentiert und Heidegger als 
Vordenker der Globalisierungskritik anpreist. Dass er dieses tut, ist nicht das erschütternde. Erschreckend ist, 
dass die Einladung Abbild dafür ist, dass die deutsche Ideologie auch die ehemaligen Stätten des kritischen 
Geistes, wie es die Uni Kassel und dessen geisteswissenschaftlichen Fachbereiche einmal waren, durchfault. 
Erschreckend ist die Tatsache, dass die zunehmende Akzeptanz des heideggerschen Denkens Abbild dafür ist, 
wie weit die Antimoderne Anschlussfähigkeit im politischen Gegenwartsdenken besitzt.  
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