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Knapp zwei Wochen lief im Kasseler CineStar Tal der Wölfe – Palästina. Als Starttermin hatten sich
die deutschen Kinos den 27. Januar auserkoren. Man kann davon ausgehen, dass dieses Datum nicht
bewusst – quasi als Affront gegen das deutsche Gedenken – gewählt wurde, sondern Zufall war. Ein
Zufall,  der  aber  –  angesichts  des  beinahe  kollektiven  Schweigens  im  Zusammenhang  der
Filmaufführung – deutlich macht, wie offizielles Gedenken und Bewusstsein über Auschwitz und
Schlussfolgerungen für politisches Handeln einhergehen, nämlich gar nicht – jedenfalls nicht in
kohärenter Weise.

Da  zunächst  die  Filmaufführung  am 27.  Januar  gecancelt  wurde,  konnte  die  Gedenkgemeinde
feierlich  ihr  alljährliches  Ritual  begehen.  Neben der  Feststellung,  dass  es  bedauerlich  sei,  dass
tagtäglich ein Polizeiwagen vor der Synagoge stehen muss, fiel der Bezug zur gesellschaftlichen
Realität  der  heute  lebenden  Juden  dünn  aus.  Gemeinsam  lauschten  andächtig  die
Erinnerungsarbeiter, Vertreter aus Politik und Kultur mit Vertretern der hiesigen Friedensbewegung
den Ausführungen des Oberbürgermeisters und des Leiters der Gedenkstätte Breitenau.

Einen Tag später gab das FSK den Film dann doch frei. Es orakelte etwas über propagandistische
Tendenzen und wegen exzessiver und wahlloser Gewaltdarstellungen (als richtete sich diese nicht
explizit gegen Israelis) wurde die Altersgrenze auf 18 Jahre hinaufgesetzt.

In Kassel (wie wohl auch in anderen Städten) wurde der Film im Original mit deutschen Untertiteln
gezeigt.  Er  wurde  der  türkischen  Community  als  ihr  zugedachtes  Produkt  (Türk  Filmleri)
feilgeboten.

Ein Kasseler Journalist besuchte die Vorstellung, durfte sich aber nur einige Minuten lang den Film
ansehen  und  die  Zuschauer  nicht  befragen.  Das  Kino  selbst  verweigerte  eine  inhaltliche
Stellungnahme. (Nordhessische.de, 29. Januar 2011) Einen Tag später forderten wir das Kasseler
Kino auf, den Film umgehend abzusetzen und schrieben Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens,
den Oberbürgermeister Bertram Hilgen und alle wichtigen Parteien in Kassel an,  sich ebenfalls
dafür einzusetzen, den Film abzusetzen.

Neben  der  jüdischen  Gemeinde  reagierte  auch  der  katholische  Dechant  Harald  Fischer  und
verurteilte  den  Film  als  üblen  antisemitischen  Propagandafilm  und  bezeichnete  den  Film  als
Hasspropaganda.  (HNA 1.  Februar  2011)  Um  unserer  Forderung  an  das  Kino  Nachdruck  zu
verleihen, forderten wir öffentlich die Besucher auf, Kinos aufzusuchen, die keine antisemitischen
Filme zeigen.

Nach  Diskussion  mit  Vertretern  der  Grünen  reagierten  deren  OB Kandidat  und  MdL Andreas
Jürgens und der OB-Kandidat der Kasseler Linken Kai Boeddinghaus und kritisierten das Kasseler
Kino. Dann trat der Vorstand der Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit Kassel an
die  Öffentlichkeit  und  kritisierte  die  Kinobetreiber.  (Nordhessische.de,  03.  Februar  2011)  Als
schließlich  auch  der  OB Bertram Hilgen  und  der  MdL Uwe Frankenberger  (SPD)  beim Kino
intervenierten, wurde der Film vom CineStar schließlich abgesetzt. (HNA, 08. Februar 2011)

Der Film ist ein schießwütiger Aktionfilm, dessen Handlung von einer ganz offen antiisraelischen
und (wenn man da unterscheiden mag) antisemitischen Ideologie getragen wird. Israelis werden als
rücksichtslose  Kindermörder  hingestellt,  ihre  von  teuflischen  Anführern  geführten  militärischen
Kräfte nehmen keinerlei Rücksicht auf Unbewaffnete und Zivilisten. In der Eingangssequenz wird
vom Filmhelden Israels die Existenz abgesprochen.



Die gerne  in  affirmativer  Absicht  als  Pendant  zum Helden des  Films  herangezogene Filmfigur
James Bond unterscheidet sich – abgesehen von vielem anderen – durch seine Selbstironie und auch
die  redundanten  Schiessorgien  in  den  007-Streifen  durch  ihre  absichtsvoll  überzogene
Choreographie. Die antikommunistische Ideologie die mal mehr, mal weniger deutlich diese Filme
auszeichnete  ist  häufig  kritisiert  worden.  Im  Unterschied  zum  Antisemitismus  fußt  der
Antikommunismus  jedoch  immer  auf  reale  gesellschaftliche  Auseinandersetzungen  und  eine
subjektiv plausible Bedrohungssituation, und zeichnet sich in seiner nichtnazistischen Variante eher
durch eine Kritik am Despotismus sozialistischer Diktaturen aus, denn durch Irrationalismus.

Dass es immer wieder humorfreie, gewaltstrotzende Aktionfilme gegeben hat, die dazu häufig mit
rassistischen Stereotypen hantierten, macht weder diese Filme sympathischer, noch entschuldet es
jenen.  Jedoch  muss  schlicht  konstatiert  werden,  dass  Rassismus  keine  tragende  Rolle  in  der
amerikanischen oder auch europäischen Innen- und Außenpolitik (die in vielen anderen Punkten
kritisiert werden kann) spielt.

Und so wenig also der Hass auf „heimtückische Vietnamesen“ und „fiese Araber“ eines Rambo
oder  eines  McCoy  die  westliche  Außenpolitik  ideologisch  begründet,  desto  problematischer
gestaltet  sich  die  verschwiemelte  –  die  eigentliche  Problematik  des  Filmes  eskamotierende  –
Erklärung der halboffiziellen FSK und das verdruckste Schweigen an offiziellen Gedenkritualen zur
prekären Lage Israels. Und wenn der Bundestag einstimmig eine Untersuchung gegen Israel fordert,
wenn  es  versucht,  seine  Bürger  gegen  terroristische  Angriffe  zu  schützen,  oder  wenn  zum,
allenthalben in der aktuellen arabischen Demokratiebewegung deutlich vernehmbaren, Ruf nach der
Befreiung Palästinas kumpelhaft geschwiegen wird, dann schließt sich der Kreis zum Schweigen
oder  der  sehr  zögerlich  vorgebrachten  Kritik  angesichts  des  Filmes  und  seiner  ideologischen
Funktion.

Die Ideologie von Tal der Wölfe geht einher mit antisemitischen und verschwörungstheoretischen
Grundhaltungen  sowohl  der  offiziellen  Politik,  als  auch  der,  der  verschiedensten  Bewegungen
nationalistischer und islamistischer Provenienz in der Türkei und im arabischen Raum und muss im
Zusammenhang  der  mutmaßlich  in  Planung  befindlichen  Mavi-Marmara-Aktion  2.0  gesehen
werden.

Wenn ein Kino einen Film, dessen Aussage in einem deutschen Film so nicht möglich ist, in der
Rubrik  „Türk  Filmleri“  anbietet,  dann  übt  sich  dieses  Kino  in  der  Zuschreibung  bestimmter
Eigenschaften  an  eine  bestimmte  Gruppe  der  Kasseler  Bevölkerung  und  befördert  die
Selbstinszenierung derselbigen aber auch die des Großkollektivs der Deutschen. „Der Türke“ tut
das, was dem Deutschen in seinem halluzinierten ewigen Opferdasein vom Juden verboten ist  –
man lese den Kommentarwust unter dem Online-Artikel der HNA vom 08. Februar 2011 – , er
applaudiert einem Helden, der loszieht, um die Juden unter die Erde zu befördern.

Das Kino, das diesen Film zeigt und sich bewusst an ein bestimmtes Zielpublikum richtet (HNA, 1.
Februar 2011), trägt dazu bei, dass die Selbst- und die Fremdwahrnehmung einer Gruppe befördert
wird. In dieser wird das einzelne Individuum einem ethnischen (Zwangs)Kollektiv, „die Türken“,
„die  Araber“  und/oder  einem  religiösen,  dem  Islam  untergeordnet.  Angesichts  der  realen
Zerrissenheit und Krisenhaftigkeit des Kollektivs richtet sich das entmündigte und in den eigenen
prekären  sozialen  Zusammenhängen  ohnmächtige  Individuum  gegen  den  als  Ewig  definierten
Feind, den Juden. Im Film per Identifikation mit dem Helden, in der Realität  als bereitwilliger
Märtyrer der nächsten Gaza-Flotille, oder vor Ort als Schulhofgang, gegen jüdische Schüler.

Was sagt der Ausländerbeirat Kassels? Gehört hat man nichts.

Wenn es also durch diese Konstellation möglich ist, einen Film zu zeigen, der in seiner Offenheit



antisemitische Hasspropaganda zu verbreiten mit den Filmen Veit Harlans oder Fritz Hipplers auf
eine Stufe gestellt werden kann, dann fragen wir uns, wo bleiben die, die sonst jeden vermeintlichen
oder tatsächlichen Rassismus und gerne auch den Antisemitismus – aber den vor 70 Jahren und den
einiger gesellschaftlichen Außenseiter – eifrig und inbrünstig verurteilen?

Es  gibt  sie  in  Kassel,  eine  in  der  öffentlichen  Wahrnehmung  sehr  präsente  Truppe  der
Gutmeinenden. Diese äußern sich gerne anlässlich von Waffenausstellung, bei Präsentationen des
Militärs  in  zivilen  Zusammenhängen,  bei  Manifestation  rechtsextremer  Randgruppen,  sie
mobilisieren  zu  bundesweiten  Anlässen  um Gesicht  zu  zeigen  und  äußern  zu  allen  möglichen
heiligen Tagen ihre Abscheu vor Gewalt und Rassismus.

Ihr Schweigen zum Film legt die Vermutung nahe, dass man von dieser Seite den Filmemachern
Überspitzungen und Übertreibungen durchgehen lässt, weil man sich in einem einig ist, an der von
ihnen zum Grundrecht erhobenen „Kritik an Israel“.


