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Zum  17.  September  ruft  das  Kasseler  Bündnis  gegen  Rechts  zu  einer  antifaschistischen
Demonstration  auf.  Der   Aufruf  richtet  sich  gegen  diverse  Kasseler  Nazigruppen.  Nazis  sind
diejenigen,  die  den Antisemitismus  vollkommen ungeschminkt  in  Wort  und Tat  zum Ausdruck
bringen.  Schließlich  war  der  Antisemitismus  das  zentrale  Moment  des  deutschen
Nationalsozialismus,  der  sich  auch  in  dieser  Hinsicht,  vor  allem was  dessen  exterminatorische
Umsetzung anbetrifft vom italienischen und spanischen Faschismus wesentlich unterschied. Man
könnte meinen, der Aufruf zählt also auch folgerichtig den Antisemitismus auf, gegen den es sich zu
engagieren gilt. Trotzdem beteiligt sich das BgA-Kassel nicht am Aufruf. Eine Begründung wird im
Folgenden versucht.

„Falls der Antisemitismus überhaupt als Problem erscheint, dann erstens lediglich als eine Form von
Rassismus  unter  vielen,  …  zweitens  wird  er  zur  bloßen  Erfindung  und  Lüge,  zum
Täuschungsmanöver  der  Bourgeoise  verniedlicht  …  Damit  glaubt  sich  der  Antizionismus  die
Generalabsolution  erteilt  zu  haben,  ist  doch  Antisemitismus  per  definitionem  die  exklusive
Angelegenheit von Bourgeoisie und (Neo-)Nazi, gegen die sich der Antizionist … im Kampf wähnt.
… Aber am liebsten mag der Antizionist von Antisemitismus und Auschwitz gar nichts hören, und
wie er die Entstehung Israels von Auschwitz trennt … so soll auch die Entstehung des Zionismus
mit dem Antisemitismus nichts zu tun haben.“ (Thomas Haury 1992)

In Kassel zeigen sich seit geraumer Zeit Nazis unterschiedlicher Provenienz in der Öffentlichkeit.
Bürger,  die  nicht  ihrem xenophoben und rassistischen Weltbild  entsprechen,  werden von ihnen
bedroht, verbal und auch körperlich attackiert.

Nazis sind in absehbarer Zeit  keine Bedrohung für unsere Gesellschaft  – sie sind politisch und
gesellschaftlich, sieht man von einigen Regionen wie z.B. dem Schwalm-Eder-Kreis ab, isoliert.
Allerdings sind sie – auch in Kassel – eine konkrete Bedrohung für jene, die ihrer unmittelbaren
Gewalt  direkt ausgesetzt  sind und das dürften – auch potentiell – die wenigsten der an der, im
September  geplanten,  Demonstration  Teilnehmenden  sein.  Warum sollten  die  Betroffenen  auch
demonstrieren, das hilft ihnen in ihrer konkreten Bedrohungssituation auch nicht weiter.
Hier wären vielmehr die Exekutiv- und deren Legislativorgane gefragt, die die tatsächlichen Mittel
und auch die Legitimation dazu haben, den Kasseler Nazibanden das Leben schwer zu machen und
ihnen das Handwerk zu legen.

Leider  muss  der  Jäger  aber  häufig  noch  zum  Jagen  getragen  werden.  Es  wäre  Aufgabe  der
kommunalen politischen Vertretungen (des Magistrats, der Stadtverordnetenversammlung und der
Ortsbeiräte) zum einen die ausführende Exekutive (Polizei) aufzufordern unmissverständlich jede
Gesetzesübertretung  der  Nazis  zu  verfolgen  und  deren  Tun  konsequent  zu  überwachen,  zum
anderen jenen Mut zu machen, Beleidigungen und Übergriffe konsequent zur Anzeige zu bringen
und für sie effektiven Schutz einzufordern.

Effektiver als jede Demonstration, auf der sich im geschützten Raum untereinander vergewissert
wird,  gegen  Nazis  zu  sein,  wäre  die  Aufforderung  an  die  politisch  Verantwortlichen,  die  dazu
vorgesehenen  politischen  Organe  entsprechend  zu  sensibilisieren.  Die  Demonstrationen  sind
dagegen symbolische Aktionen, die üblichen Parolen vor dem Hintergrund der konkreten Probleme
wenig phantasievoll.

Der Aufruf des Bündnisses gegen Rechts richtet sich nicht nur gegen die Aktivitäten der Kasseler
Nazis  sondern  auch  gegen  die  allerdings  unterschiedlich  zu  bewertenden  ideologischen



Versatzstücke  Rassismus,  Ausländerfeindlichkeit,  Sexismus,  Antisemitismus  und,  es  war  zu
befürchten, auch gegen die Islamfeindlichkeit.

Die  summarische  und  undifferenzierte  Verwendung  dieser  Begriffe  verweist  auf  den  stark
identitären Charakter solcher Bündnisse, die i.d.R. von Wohlmeinenden, selten aber von wirklich
Betroffenen geschmiedet werden. Ihr Zweck ist es vor allem, sich gegenseitig die gute Gesinnung
zu attestieren und zur allgemeinen Abgrenzung einen Feind zu kreieren oder auch ihn – wie jetzt in
Kassel  –  tatsächlich  zu  finden,  dem man  all  das  zuschreiben  kann,  was  man  vermeintlich  so
verachtet.  Dies  dann öffentlich  mit  den  allseits  bekannten  hilflosen  Phrasen  wie  „Nazis  raus!“
präsentiert, erzeugt wenig Durchblick, aber ein gutes Gefühl.

Die Parolen „Gegen Rassismus“, „gegen Sexismus“, „gegen Antisemitismus“ werden wie Plaketten
am Revers als Marke des Dazu-Gehörens getragen. Was unter den Tisch fällt, ist die notwendige
Anstrengung des Begriffs. Dies macht die auch im Aufruf festzustellende Nebeneinanderstellung
der Begriffe Islamfeindlichkeit  und Antisemitismus deutlich.  Während ersterer im zunehmenden
Maße dem Begriff Rassismus gleichgesetzt wird oder diesen sogar verdrängt und im schlimmsten
Fall unter Verwendung des Begriffs Islamophobie sogar als denunziatorischer Kampfbegriff gegen
die  Verfechter  der  Freiheit  des  Individuums  verkehrt  wird,  verstehen  die  meisten  unter
Antisemitismus, eine Gesinnung, die es in Deutschland von 1933-1945 gegeben hat und die heute
allenfalls noch von einigen Nazis und abseitigen Politkern und Dichtern präsentiert wird.

Im Aufruf des Kasseler Bündnisses wird Antisemitismus als „Facette“ des Alltagsrassismus genannt
und durch die Konjunktionen „und“ und „oder“ mit dem Begriff „Islamfeindlichkeit“ inhaltlich als
Ähnliches,  wenn  nicht  als  Gleiches  betrachtet.  Der  Aufruf  befindet  sich  dadurch  in  guter
Gesellschaft mit der allgemeinen Verflachung des Begriffs Antisemitismus und der bedenklichen
allgemeinen  Verharmlosung  der  politischen  Ideologie  des  Islam,  die  z.B.  vom
Antisemitismusforscher Benz exemplarisch vorgeführt wurde.

Überhaupt befremdet der Hang der Gutmeinenden sich gegen Islamfeindlichkeit zu wenden. Warum
gerade gegen Islamfeindlichkeit und nicht auch gegen Scientology- oder Katholikenfeindlichkeit,
die  im  Zusammenhang  mit  den  priesterlichen  Sexualpraktiken  und  dem  aktuell  geplanten
Pabstbesuch allenthalben zu vernehmen war und ist.

"Islamfeindlichkeit":  Rotgardisten  schützen  Frauen  am 8.  März  1926,  die  das  erste  Mal  ohne
Schleier sich in die Öffentlichkeit begeben, vor den auf ihre kulturelle Identität bedachten Männern.
(Foto G. Zelma) 

Es hat schon bessere Zeiten gegeben, in denen sich die radikale Linke der Religion in kritischer
Absicht widmete. Wenn heutzutage in rechten Kreisen der Islam als Chiffre für den als Gefahr
halluzinierten Fremden benutzt wird um das allgemeine Ressentiment gegen ihn zu schüren, so
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verweist die Verwendung des Begriffs Islamfeindlichkeit der Linken – indem sie die Parolen der
Rechten für bare Münze nehmen – auf deren theoretische und – indem sie mit  den Religiösen
gemeinsame Sache machen – moralische Verlotterung. Denn gerade diejenigen die durchaus von
Nazis konkret bedroht werden, werden auch von den Hütern und Wächtern der islamischen Umma
bedroht.

Die  unbegriffene  Verwendung  von  Schlagwörtern  und  die  Behauptung,  sich  auch  gegen
Antisemitismus zu wenden, führen dazu, dass jeder sich beteiligen kann, der zu den Guten gehören
will. Und dann macht es auch nichts, wenn nun Partner (wie die MLPD und das Friedensforum) am
Bündnis beteiligt werden, die zu denen gehören, die den Antisemitismus in unserer Gesellschaft in
Form  eines  ehrbaren  Antizionismus  befördern  und  sich  auch  nicht  scheuen,  in  diesem
Zusammenhang temporäre Bündnisse mit Islamisten und sogar türkischen Faschisten einzugehen.

Kann  man  die  MLPD  als  Stalin  verehrende  (und  somit  stramm  antizionistische)  aber
gesellschaftlich bedeutungslose Sekte noch ignorieren, so handelt es sich bei dem Friedensforum
um eine Organisation die honorig daher kommt und eine gewisse, wenn auch mittlerweile leicht
beschädigte,  politische  Reputation  hat.  Der  Kasseler  Friedensratschlag,  resp.  das  Kasseler
Friedensforum, die mittlerweile unter der des von Stalinisten und Antizionisten (s.o.) betriebenen
und notorischen Café Buch Oase firmieren, spielen als Antizionisten und ehrbare Antisemiten eine
besondere Rolle (nicht nur) in Kassel.

Das Kasseler Friedensforum hat am 17. Januar 2009 eine große Demonstration veranstaltet, die von
Milli  Görüs  mit  unterzeichnet  wurde.  Als  Ordner  waren  einige  Mitglieder  der  Grauen  Wölfe
beteiligt.  Auf  dieser  Demonstration  ist  es  zu  wüsten  antisemitischen  Verbalinjurien  und  zu
gewalttätigen  Ausschreitungen  gegen  einen  Stand  gekommen,  der  darauf  aufmerksam  machen
wollte, dass auch Israel Frieden will.

Bis heute wirft der Sprecher des Friedensratschlages Peter Strutynski den Betreibern des Standes
vor, die Ausschreitungen gewollt und provoziert zuhaben. Auch ein Jahr später im Zusammenhang
der Aufbringung einer antiisraelischen Propagandaflotte durch die IDF im Mittelmeer tummelten
sich wieder ähnliche Bündnispartner auf der zu solchen Anlässen unvermeidlichen Kundgebung des
Friedensforums.

Das  Friedensforum  organisiert  jährlich  den  Ostermarsch,  der  regelmäßig  als  öffentliche
Manifestation  des  Antizionismus,  bzw.  der  „Israelkritik“  fungiert,  beides  Formen  des
gesellschaftlich  akzeptierten  Antisemitismus.  Dort  konnten  der  Antisemitismusleugner  Diether
Dehm und der Blut-und-Straßen Redner Rolf Becker 2009 ihrem Israelhass freien Lauf lassen. 2011
übte sich Strutynski in einer Paraphrasierung des Achmadinedschadschen Begriffs von Befreiung
der Völker als notwendige Voraussetzung für einen Frieden im Nahen Osten. (siehe: Aus Kassel)

Auf dem Aufruf zur Demo ist ein Feuerlöscher zu sehen. Auf diesem steht: „Antifascist Allstars.
Freedom-Fighters“. Organisationen wie die MLPD, SAV, DKP und SDAJ werden als Teilhaber des
Bündnisses  aufgeführt.  Ohne  die  genannten  über  einen  Kamm  scheren  zu  wollen,  in  eine
allgemeine Liturgie  des Rot-gleich-Braun oder einem stumpfen Antikommunismus zu verfallen,
wäre  zu  hinterfragen,  ob  mit  dem  Freiheitsbegriff  der  Vertreter  dieser  Trupps  eine  bessere
Gesellschaft angestrebt werden kann.

Dass in diesen Kreisen (mit wenigen Ausnahmen) und darüber hinaus (also bei den meisten der im
Bündnis vertretenen Gruppen) der Antizionismus* ein bindendes Glied ist, ist jedoch nicht von der
Hand zu weisen.

Die Demonstration dieses Bündnisses, die sich auch gegen Antisemitismus richten will, ist in dieser



Hinsicht als scheinheilig zu bezeichnen.

Siehe auch den Offenen Brief des BgA Kassel an das „Bündnis gegen Rechts“.

* „Die alte Neutralität gegenüber dem Zionismus der internationalistischen Arbeiterbewegung ist
historisch erledigt, weil wir die ‚jüdische Frage‘ leider nicht sozialistisch zu lösen vermochten und
weil der Zionismus sein Ziel erreicht hat, dem jüdischen Volk eine Heimat zu schaffen. Wer heute
das  dem  Zionismus  vorwirft  und  dem  Staat  das  Existenzrecht  abspricht,  unterstützt  den
Antisemitismus, ob bewusst oder unbewusst, ist nicht wichtig.“ (Theodor Bergmann 2011)


