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Die D 13 macht es möglich. Auf dem Friedrichsplatz campen ein paar …, na ja Politaktivisten
(früher  hätte  man sie  als  Lumpenproletarier  bezeichnet).  Sie  protestieren  im Stile  der  Occupy-
Bewegung 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 verursache, zur Wehr setzten sollen.

Diese unerfreuliche Erscheinung ist  von den Genossen des ISF auf der Höhe der Zeit  kritisiert
worden. Wir können dem nicht viel hinzufügen, deswegen sei hier darauf verwiesen. Ein Plakat der
Aktivisten in Kassel stellt die Parole in den Raum: „Konsum macht froh.“ Der Schriftzug ist dem
des „Arbeit macht frei“ in Auschwitz nachempfunden – mit Absicht.

„Doccupy“ in Kassel – Die Ideologie der 99%

Die perfide Analogie „Auschwitz – 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.  Dieses  Verständnis  von der  Gesellschaft  reicht  über  ein
unbestimmtes  Unbehagen  angesichts  der  gesellschaftlichen  Verfasstheit  nicht  hinaus  und  ist
Ausdruck des allgemein konformistischen Grolls gegen die da Oben.

Es ist die Ideologie einer Melange aus Wutbürgern und Engagierten, die wenn es denn soweit wäre,
nicht zur revolutionären Tat schreiten, sondern sich dem Pogrom anschließen.

Der Slogan des Campers steht für das schlichte Weltbild der Occupy-Aktivisten und zeigt noch
einmal  deutlich,  dass  der  Weg  vom  vermeintlich  gut  gemeinten  Engagement  für  soziale
Gerechtigkeit zum antisemitischen Ressentiment nicht weit ist.

In  Auschwitz  erlagen  Menschen  nicht  einer  waltenden  Ungerechtigkeit  und  auch  nicht  der
Ausbeutung. Sie waren auch keine Opfer eines Spekulantentums. Auschwitz war der vollendete
Antisemitismus,  eine Geisteshaltung, die  den Tod des Juden wünscht  und die vom Antisemiten
bewusst gewählt wird.

Die  D-13-Macherin  Christoph-Bakargiev  findet  Gefallen  an  den  Friedrichsplatz-Campern.  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.
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Aber auch angehende Journalisten der HNA hielten sich auf dem Camp ein Wochenende lang auf.
Vielleicht vernahmen sie den strengen Körpergeruch, der von den Aktivisten ausströmt. Was ihnen
sicher nicht auffiel ist, dass die vermeintlich Abseitigen den Bewusstseinszustand repräsentieren,
der den der Mitte der Gesellschaft repräsentiert und der sich nicht von der Haltung unterscheidet,
die  darin  zum Ausdruck  kommt,  wenn  die  gleichen  Zeitungsleute,  der  Zustimmung  des  Mobs
gewiss, nach der Documenta dazu aufrufen, jeden Penner vom Friedrichsplatz zu vertreiben. Hätten
sie wenigsten bei dem Einen den Mut gehabt, dies jetzt zu fordern.


