
 „Wer von Israel spricht, thematisiert, ob er will 
oder nicht, die Massenvernichtung der 
europäischen Juden.“ (D.Claussen)  
 
Uns geht es darum, die Massenvernichtung der europäischen Juden 
zu thematisieren. Sie hat auch hier in Kassel stattgefunden. So wie 
fast alle Juden in Deutschland und in den von der deutschen 
Wehrmacht eroberten Nationen Europas umgebracht wurden, so 
wurde auch die jüdische Gemeinde in Kassel vernichtet. Es war 
ein deutsches Projekt, das mit bürokratischer Effizienz, deutscher 
Gründlichkeit mit dem Wissen und mit umfassender  Beteiligung 
der deutschen Bevölkerung umgesetzt wurde. 
 
In der Menschheitsgeschichte hat es immer wieder Kriege gegeben, die in ein bestialisches 
Abschlachten von Soldaten und Zivilisten mündeten oder in denen Massenmorde an 
Bevölkerungsgruppen oder sogar ganzen Nationen verübt wurden – gerne werden die Indianerkriege 
oder der Kolonialismus genannt, von anderen aber auch in offenkundig revisionistischer Absicht die 
bei den Bombardierungen, Flucht und Umsiedlungen umgekommenen Deutschen.  
 
Ohne die massenhafte Tötung in Kriegen klein zu reden: Tötung und Mord im Krieg geschieht im 
Zusammenhang kriegerischer Auseinandersetzungen und dient einem Zweck, nämlich der 
Unterwerfung des Gegners. Oft kommt es dabei auch zu nicht geplanten Exessen. Die Gegnerschaft 
entsteht durch die unversöhnliche Zuspitzung von Interessenskonflikten. Nach Beendigung der 
Auseinandersetzungen wurden die Überlebenden zwar gelegentlich (mehr oder weniger hart) bestraft, 
in der Regel dann aber in Ruhe gelassen. 
 
Der Antisemitismus ist hingegen zweckfrei und macht keine Ausnahme. Es gibt keinen rationalen 
Kern des Antisemitismus. Er beruht grundsätzlich auf Projektion und Wahn. Ob jung ob alt, ob Mann 
oder Frau, konvertiert oder nicht, national oder revolutionär gesinnt, Proletarier oder Bourgeois, für 
den Juden gibt es gegen seine Verfolger kein Entrinnen. Er ist auf Gedeih und Verderb der Willkür 
seiner Umwelt angewiesen. Er bleibt Objekt der Toleranz, der Duldung, der Ausgrenzung oder der 
Vernichtung. Die Konsequenz aus 2000 Jahren Judenverfolgung ist die Errichtung eines jüdischen 
Staates. Das erste Mal seit der Zerstörung des jüdischen Tempels sind Juden wieder Subjekt der 
Geschichte geworden. 
 
Der Antizionismus suspendiert diesen Zusammenhang. Für den Antizionismus „nimmt die 
Politik des Staates Israel den zentralen Platz ein, den die Erinnerung an die Vernichtung der 
europäischen Juden einnehmen müsste.“ (D. Claussen)  
 
Es gehört zum guten Ton in dieser Republik, angesichts des Holocausts Betroffenheit und Mitgefühl 
zu äußern. Deutschland hält große Stücke auf seine Aufarbeitung von Geschichte. Ohne Zweifel wird 
den toten Juden ein großer Platz in der sog. Gedächtnis- und Gedenkkultur eingeräumt. Das Spektrum 
reicht von ehrlicher Anteilnahme bis hin zu den Versuchen, den Holocaust durch Gleichsetzungen mit 
alliierten Maßnahmen gegen das kriegsführende Deutschland gleichzusetzen und zu relativieren.  
 
Antizionisten findet man aber nicht nur bei den zuletzt genannten, sondern auch bei denen, die sich in 
vermeintlich ehrlicher Absicht, der deutschen Geschichte stellen. Nicht alle Juden leben in Israel. 
Auch gibt es unter Juden die unterschiedlichsten Meinungen zu Israel. Doch der jüdische Staat ist die 
einzige Garantie für jeden Juden auf der Welt, ihn vor der Situation zu schützen, in der der latente 
Antisemitismus in einen manifesten umschlägt oder gar zur Staatsräson wird. Und die Fahne Israels ist 
das Symbol dafür. Und weil eben dieser Staat zum einen den Juden aus seiner jahrhundertealten Rolle 
des Objekts erhebt und zum anderen dem Antisemitismus die Stirn bietet, ist dieser Staat und sein 
Symbol für viele eine Provokation.  
 
Bündnis gegen Antisemitismus Kassel (BgA-Kassel)  Kontakt: http://bgakassel.wordpress.com/ 


