
Liebe Freundinnen und Freunde Israels,

ich spreche hier zu Ihnen stellvertretend für den Fachschaftsrat Sozialwissenschaften an der Uni 
Göttingen und einige Einzelpersonen, die heute nicht hier sein können – auch aus Angst davor, dass 
der deutsche Rechtsstaat nicht in der Lage ist, uns und jüdische Einrichtungen hier und heute vor 
dem antisemitischen, islamistischen Mob auf Kassels Straßen zu beschützen. 
Wer sich, wie ich, auf der Facebook-Seite der Demonstration „Frieden in Palästina“ umgeschaut 
hat, dem wird auf traurigste Art und Weise bewusst, dass dem Antisemitismus argumentativ nicht 
beizukommen ist. Die Lust an der Gewalt, die dem Geist, dem besseren Argument der Todfeind ist, 
wird in der virtuellen Zusammenrottung, die das Internet ermöglicht, offenbar. Man stimmt sich 
aufs Pogrom ein, die schrecklichen Bilder von vermeintlich von den Israelis bestialisch ermordeten 
palästinensischen Kindern dienen allein der Anstachelung von Wut und Gewalt, die den Juden, die 
uns, die wir hier solidarisch mit Israel sind, ums tausendfache treffen sollen. Ihnen geht es nicht um 
Frieden,  sondern  um Vernichtung:  „I'll  come  back,  Israel“  steht  unter  einem in  die  Facebook-
Veranstaltung  geposteten  Bild  von  Adolf  Hitler.  Es  ist  allein  der  Rechtsstaat,  allein  das 
Gewaltmonopol  einer  Demokratie  westlichen  Typs,  der  dem  antisemitischen  Mob  in  Paris, 
Frankfurt,  Bremen,  Kassel  und  anderswo  die  Stirn  bieten  kann.  An  dieser  Stelle  sei  den 
Polizistinnen und Polizisten gedankt, die hier für unsere Sicherheit Sorge tragen.
Weil die Geschichte gezeigt hat, dass die Juden einen Staat brauchen, um leben, um überleben zu 
können,  sind  wir  solidarisch  mit  Israel.  Weil  Israel  von  Feinden,  die  es  mit  ihrer 
Vernichtungsdrohung  nur  allzu  ernst  meinen,  umgeben  ist,  können  wir  nur  hoffen,  dass  die 
Feuerkraft der IDF einstweilen in der Lage ist, das Schlimmste zu verhindern – gerade in Zeiten, in 
denen  neben  Europäern  nun  auch  die  Obama-Administration  ganz  kulturrelativistisch  mit  den 
Antisemiten aus Teheran zu paktieren beginnt. In einer Notiz merkte Max Horkheimer 1957 an, 
dass die praktische Philosophie des Mensch gebliebenen Menschen die Humanität ist, die allein auf 
eine freie Gesellschaft verweist. Am Antisemitismus zeigen sich die Grenzen der Aufklärung am 
eindrücklichsten. Am Wohl und Wehe der Juden und des Staates Israels entscheidet sich, ob diese 
Welt überhaupt noch ein besseres, humaneres Morgen anzubieten hat. Insofern verkörpert Israel die 
Hoffnung  auf  eine  Welt  ohne  Angst,  und  weil  sich  Israel  trotz  Jahrzehnten  des  von  außen 
aufgezwungenen  Kriegszustands  Humanität  bewahrt  hat  –  auch  deswegen  kann  nur  gelten: 
Solidarität  mit  Israel  und Mitleid mit  allen Menschen, die unter dem islamistischen Terror von 
Hamas, Hezbollah, iranischen Mullahs und anderen zu leiden haben!


