
Vorführung des antisemitischen Films Tal der Wölfe auch in Kassel – Protestieren Sie!  
 
Liebe Kinobesucherin, 
Lieber Kinobesucher, 
 
sicher möchten Sie sich heute einen angenehmen Abend machen und besuchen deswegen das 
Kino CineStar. Sie werden sich wohl einen Film ansehen um sich zu unterhalten. Wir bitten 
trotzdem einen kurzen Augenblick um Ihre Aufmerksamkeit. 
 
Antisemitismus in der Öffentlichkeit? Sie denken sicher: Das gibt’s doch nicht! Das machen 
doch nur ein paar durchgeknallte Ewiggestrige und irgendwelche schräge Vögel im Internet.  
 
Weit gefehlt! Das CineStar zeigt mit „Tal der Wölfe“ einen Film der antiamerikanische, 
antiisraelische und antisemitische Vorurteile bedient und dem mit Recht volksverhetzender 
Charakter vorgeworfen wird. Dieser Film dämonisiert den jüdischen Staat dafür, dass er seine 
Bürger verteidigt. Der Film wendet sich nicht nur gegen Israel, sondern, unter Verwendung 
klassischer antijüdischer Vorurteile, gegen Juden im Allgemeinen.  
 
Die Kinomacher in Kassel ziehen sich hinter die Erklärung der FSK zurück, die den Film ab 
18 Jahre freigegeben hat. Das FSK hat in völliger Ignoranz des antisemitischen Charakters 
dieses Films nur gewaltverherrlichende Szenen und „propagandistische 
Tendenzen“ feststellen können. Wir finden es unerträglich, dass der Verleih Pera sogar „ganz 
glücklich“ darüber ist, die Filmfreigabe erreicht zu haben. 
 
Wir sind nicht der Auffassung, dass ein Film verboten werden muss. Doch sind wir der 
Überzeugung, dass jede Bürgerin und jeder Bürger in diesem Land die eigene Entscheidung 
treffen kann, diesen Film nicht anzusehen und erst recht, ihn nicht zu zeigen. Dazu gehören 
ausdrücklich auch die Kinobetreiber – auch die in Kassel! 
 
Bitte überlegen Sie es sich, ob Sie dieses Kino besuchen wollen, ein Kino das nichts dabei 
findet, antisemitische Filme zu zeigen, das nicht in der Lage ist, selbst zu entscheiden, den 
Film abzusetzen, bzw. schlimmer, ihn vielleicht sogar bewusst in das Programm 
aufgenommen hat. 
 
Überlegen Sie, ob man sich einen schönen Abend dort machen kann, wo antisemitische 
Propagandafilme gezeigt werden. 
 
Es gibt in Kassel andere Kinos, die den Film nicht zeigen. Machen Sie sich nicht mit 
Kinobetreibern gemein, die solche Filme ins Programm nehmen und unterstützen Sie mit 
ihrem Kinobesuch nicht die, die antisemitische Hetzfilme zeigen.  
 
Kontakt: BgA_Kassel@web.de 
Im Netzt: http://bgakassel.wordpress.com/ 

 


