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Doccupy in Kassel und die Ideologie der 99% – It’s Antisemitism, - Stupid! 
 
Die D 13 macht es möglich. Auf dem Friedrichsplatz campen ein paar so genannte „Kapitalismuskritiker“. 
Sie protestieren gegen die Schlechtigkeit der Welt und sehen sich als Teil der imaginierten 99%, die sich 
gegen ein halluziniertes ein Prozent, das das Übel der Welt verursachen soll, zur Wehr setzen soll.  
 
Mit machen darf jede und jeder, dabei sind auch jene, die den Antispeziesismus als neues Betätigungsfeld 
entdeckt haben. Sie sind der Meinung, dass der Konsum von Fleisch sowie die Tierhaltung ein 
Diskriminierungstatbestand von Tieren sei, der gleich dem der Diskriminierung von Menschen (Rassismus, 
Frauenfeindlichkeit, Homophobie etc.) bekämpft werden müsse. Um auf diese verrückte Idee zu kommen, 
ist es notwendig, den Menschen mit dem Tier gleichzustellen. Insofern ist es logisch, dass auf einem der 
neuen „Zelte“, die wie Sündentafeln daherkommen, der „Anthropozentrismus“ als einer der Gründe 
genannt wird, die „schleichend das Fundament der bürgerlichen Gesellschaft“ schädigten.  
 
Die weiter angeführten Gründe wie „Wollust“, „Hochmut“, „Faulheit“, und „Völlerei“ lassen, trotz 
Beteuerung in der Tradition der Aufklärung zu stehen, religiöse Fundamentalisten auf dem Friedrichsplatz 
vermuten. Damit gefallen die Occupyleute zwar der D-13-Macherin Christoph-Bakargiev, fallen aber nicht 
nur hinter die Aufklärung, sondern sogar hinter den Menschheitsfortschritt zurück, der durch die jüdische 
und später auch noch durch die christliche Religion erreicht wurde, nämlich den Menschen in den 
Mittelpunkt der Betrachtung zu stellen und ihn als etwas Besonderes von der ihn umgebenden Natur zu 
betrachten. Insofern ist der auf die Sankt Elisabeth Kirche hingestellte Mensch tatsächlich als ein Aufruf 
zur Verteidigung des Menschen und der Vernunft zu interpretieren und zu begrüßen.  
 
Man steht fassungslos vor soviel geballter Regression und wundert sich dann nicht mehr, wenn ein Plakat 
der Aktivisten die Parole in den Raum stellt: „Konsum macht froh.“ Der Schriftzug ist dem des „Arbeit 
macht frei“ in Auschwitz nachempfunden – mit Absicht. 

 
Die perfide Analogie von Auschwitz und dem Elend 
in der Welt zeugt von einer Begriffslosigkeit sowohl 
von Antisemitismus als auch von der kapitalistischen 
Gesellschaft. Die Begründung des 
Transparentschreiberlings geht so: Der Konsum der 
Welt trage dazu bei, dass jährlich zehntausende an 
Hunger und Krankheiten krepieren.  
 
Die Gesellschaft mit Begriffen wie „Überschuldung“, 
„Inzestuöse Geldvermehrung“, „Gier“, „Geiz“, 
„Korruption“ und „Amtsmissbrauch“ o.ä. kritisieren 
zu wollen, ist Ausdruck infantilen Verständnisses von 
Politik, das davon träumt, man müsse nur genug an 
das Gute im Menschen appellieren, und schon richte 

sich die Welt nach den Maßstäben einer halluzinierten Gemeinschaft der 99 % ein. Hier drückt sich der 
konformistische Groll gegen „Die da Oben“ aus, der auf ein Plädoyer für die Volksgemeinschaft 
hinausläuft. Das ist die ideologische Begleitmelodie besinnungslosen Engagements, das, weil es immer 
einen Schuldigen benötigt, nicht zur revolutionären Tat führt, sondern zum Pogrom.  
 
Dass den Campern der - mittlerweile versteckte - Slogan nicht ganz geheuer ist, zeugt von einer Ahnung, 
worauf ihr Denken hinausläuft. Dennoch ist der Slogan kein Ausrutscher, sondern verdeutlicht worauf das 
schlichte Weltbild der Aktivisten hinausläuft. Der Weg vom vermeintlich gut gemeinten Engagement für 
soziale Gerechtigkeit zum antisemitischen Ressentiment ist 
nicht weit. 
 
Doch die D-13-Macherin findet Gefallen an den 
Friedrichplatzcampern. Von jemanden, der einen Satz wie 
diesen formuliert: „Alles ist intuitiv … Intuition heißt ohne 
Argumente handeln. Sie ist eine Frage des Engagements. Ich 
glaube nicht an statuiertes Wissen, an Erleuchtung 
vielleicht …“ (FAZ, 08.01.2012) ist nichts anderes zu erwarten.  


