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Sie marschierten nach Kassel für die Menschenrechte

„Kein Krieg dient  den Menschenrechten“ – so die  Friedensmarschierer  im April  2012.  Dies in
Deutschland zu behaupten hat eine Menge mit Geschichtsvergessenheit zu tun.

In  Kassel  wurde  die  Herrschaft  des  Nationalsozialismus  nicht  durch  den  antifaschistischen
Widerstand  beendet.  Es  war  auch  nicht  eine  deutsche  Friedensbewegung,  die  die  deutsche
Wehrmacht  daran  hinderte,  auch  von Kassel  aus,  die  deutsche  Schreckensherrschaft  in  Europa
durchzusetzen. Anfang April 1945 besetzten amerikanische Kampfeinheiten Kassel, und beendeten
so in Kassel die Herrschaft der Nazis.

Die  Ostermarschierer  von  heute  machen  gerne  Halt  an  den  Mahnmalen  für  die  „Opfer  des
Faschismus“ und behaupten, die Lehre aus dem Nationalsozialismus sei „Nie wieder Krieg!“ Sie
ignorieren, dass nicht Verhandlungen mit den Nazis, auch nicht ein Truppenabzug oder Abrüstung,
sondern  gut  bewaffnete  und  kämpfende  Einheiten  sowjetischer,  amerikanischer  und  englischer
Armeen der  Naziherrschaft  ein Ende bereiteten.  Erst  danach war der  demokratische Neuanfang
(auch) in Kassel möglich.

Ist die „Analyse“ der aktuellen kriegerischen Konflikte in der Welt seitens der Friedensbewegung
obskur,  so  ist  das  Gedenken  der  Friedensbewegung  an  den  Mahnmalen  für  die  Opfer  des
Faschismus perfide.

Der Kampf gegen den Nationalsozialismus wird in unzulässiger Art und Weise auf die Frage „Krieg
und  Frieden“  reduziert.  Der  besonders  von  der  Friedensbewegung  gerne  genutzte  Begriff
„Faschismus“ negiert das spezifisch antisemitische Wesen des deutschen Nationalsozialismus und
den Zusammenhang von Volksgemeinschaft  und Vernichtung.  Der in der deutschen Mahnkultur
allgemeine Opferbegriff – für den das Mahnmal am Weinberg paradigmatisch steht – erlaubt es,
auch deutsche Soldaten und Zivilisten als Opfer zu begreifen und nicht als Bestandteil einer zu
allem entschlossenen Volksgemeinschaft gegen die es nur ein Mittel gab – den Krieg.

Unsere  Flugblätter  zum  Ostermarsch:
Camera  Obsura  der  Friedensbewegung
Ostern 2012 In Kassel nichts Neues – Kein Krieg gegen Faschismus
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