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Ein Abend abenteuerlicher Rabulistik im Cafe Buch-Oase

Die  VVN  Kassel  lud  zu  einer  Veranstaltung  mit  Kurt  Pätzold  „Wahn  und  Kalkül  –  Der
Antisemitismus  mit  dem Hakenkreuz“  ein.  Hört  sich  zunächst  gut  an.  Liest  man  die  Vita  des
emeritierten  Professors  der  Humbold-Uni,  ist  zu  bemerken,  dass  er  sich  mit  dem  Thema
Antisemitismus  beschäftigt  hat.  Seine  Dissertation  lieferte  er  zum  Thema  „Faschismus,
Rassenwahn, Judenverfolgung. Eine Studie zur politischen Strategie und Taktik des faschistischen
deutschen Imperialismus 1933 – 1935“ ab. Entgegen manchen Behauptungen, im real existierenden
Sozialismus sei die Judenvernichtung Anathema gewesen, liefert Pätzold den Beweis, dass auch in
der DDR zu diesem Thema geforscht und publiziert wurde. Man könnte die Auffassung vertreten,
dass die Begriffe „Faschismus“ und „deutscher Imperialismus“ in diesem Zusammenhang unter die
Kategorie  der  Zugeständnisse  an  die  herrschenden  Verhältnisse  abzulegen  ist  und  dass  wir  es
trotzdem mit jemandem zu tun haben, der von der Sache was versteht und dem Publikum etwas
zum Verständnis des Antisemitismus beibringen kann.

Die Kasseler Zentrale des Volksbefreiungskampfes als Veranstaltungsort

Die Veranstaltung fand im Café Buch-Oase statt. Das Café gehört Aktivisten, die dem Umfeld der
MLPD  zuzurechnen  sind  und  deren  Hauptsteckenpferd  die  Palästina-Solidarität  und  deren
Hauptforderung die Befreiung ganz Palästinas ist, eine Forderung auf die noch eingegangen wird.
Für die MLPD ist auch Stalin nach wie vor ein Vorbild, dessen Verbrechen verharmlost werden und
dessen mörderische Judenfeindschaft  verschwiegen wird. Im Cafe Buch-Oase findet man neben
Material  zu  allen  möglichen  Sozialen-,  Protest-  und  Widerstandsbewegungen  auch  solche  zur
antisemitischen Boykottinitiative BDS und Broschüren über die Vernichtung der palästinensischen
Kultur  durch  die  israelische  Besatzungsmacht.  Im  Veranstaltungsraum  hängen  Bilder
„palästinensischer Volkskunst“.  Sie  sind konsequent im Stil  eines infantilen Revolutionskitsches
gehalten.  Tapfere  Kinder,  die,  trotzig  blickend  und  mit  Steinen  ausgestattet,  sich  zwischen
Hauseingängen  vor  schemenhaft  dargestellten  israelischen  Soldaten  verstecken,  oder  leidende
Massen, die – erkennbar an den Halstüchern und den Nationalfahnen – Palästinenser darstellen
sollen, die vor einem düsteren vom Widerschein von Flammen erleuchteten Nachthimmel drapiert
werden.

Der Vortrag heißt „Wahn und Kalkül“. Der Professor macht schnell deutlich worum es ihm geht.
Zunächst stellt er klar, dass er den Begriff „Massen-Mord an den Juden“ dem Begriff Holocaust
vorzieht.  Dann  stellt  er  den  Stand  der  Forschung  dar.  Er  stellt  fest,  dass  die  Forschung  zur
Judenvernichtung Jahrzehnte  benötigte  um als  Forschungsthema in  Ost  und West  anerkannt  zu
werden.  Mittlerweile  würde es  aber  viele  Arbeiten dazu geben ohne ein allgemein anerkanntes
Ergebnis liefern zu können. Strittig seien die Rolle und das Verhalten der Deutschen, das Verhältnis
vom Ziel  der  Politik  der  Nazis  und der  diese  ausführenden  Bevölkerung  sowie  die  Rolle  von
Ideologie und Ökonomie. Forschung diene im Kapitalismus auch der Ideologiebildung. Als Beispiel
nennt er Daniel Jonah Goldhagen, der die, nach Pätzolds Auffassung abseitige, These vertrete, die
Deutschen  hätten  nur  auf  die  Nazis  gewartet  um  ihre  antisemitischen  Wünsche  und  Triebe
umzusetzen. Seine Thesen lenkten von den eigentlichen Verantwortlichen des 2. Weltkrieges ab und
dienten dazu, den, von Pätzold eisern hochgehaltenen, Zusammenhang von Interesse und Ideologie
zu dementieren.  Die gesamtdeutsche Abwehr Goldhagens Thesen ignorierend,  vermeint  Pätzold
zusätzlich  verkünden  zu  müssen,  Goldhagens  Thesen  wären  Konsens  in  der  „bürgerlichen“
Forschung.



Der Wahn als abseitige Haltung

Antisemitismus sei ein Wahn, konstatiert zunächst Pätzold. Das wahnhafte so expliziert er, um es
stante pede in seiner gesellschaftlichen Bedeutung ad absurdum zu führen, sei daran festzumachen,
dass es zum Beispiel Deutsche gegeben habe, die geglaubt hätten, ein sexueller Kontakt einer Frau
mit einem Juden würde dazu beitragen, dass diese nie wieder arische Nachkommen auf die Welt
bringen könne. Auch Rassismus sei ein Wahn. Rassismus sei eine absurde Idee, die die Menschheit
in wertvolle und weniger wertvolle Menschen unterteile. Mit wenigen Taschenspielertricks gelingt
es  Pätzold,  einen  Grundzug  des  Antisemitismus,  nämlich  das  Wahnhafte,  dessen
sozialpsychologischen Grundlagen von Sartre sowie Adorno und Horkheimer präzise beschrieben
wurden, als lächerliche Nebensache zu erklären,  Rassismus und Antisemitismus als Gleiches zu
bezeichnen und dann den Rassismus als eigentliches Problem zu beschreiben.

Das Kalkül steht über der Ideologie

Relativ  schnell  kommt  dann  Pätzold  dazu,  seine  These  auszuführen,  die  Diskriminierung,
Entrechtung und dann auch der Mord an den Juden seien vor allem Kalkül sowohl der herrschenden
Nazis als auch der Volksgenossen gewesen. Er geht dabei recht geschickt vor, denn er behauptet
nicht einfach Unwahrheiten, sondern beschreibt zutreffend tatsächliche Zusammenhänge. Er stellt
klar,  dass  es  Viele  in  allen  Bevölkerungsschichten  gegeben  hat,  die  sich  einen  Nutzen  daraus
erhofften, dass die Juden enteignet wurden und/oder verschwanden. Gleichwohl stellt er die These
auf, dass die Ausrottung der Juden kein vorrangiges Ziel der Nazis gewesen sei. Der Faschismus sei
eine  Herrschaftsform,  der  es  vor  allem  darum  ging,  seine  gegnerischen  politischen  Kräfte  zu
eliminieren und extrem imperialistische Ziele umzusetzen. Der Antisemitismus, von dem durchaus
Nazis beseelt gewesen seien, sei aber vornehmlich instrumentalisiert worden, um eben diese Ziele
zu erreichen. Dieses im Pätzoldschen Verständnis widersprüchliche Verhältnis von Ideologie und
Interesse sei immer wieder daran zu erkennen gewesen, dass die Durchsetzung der eigentlichen
politische Ziele und Interessen der Nazis dann vor einer Antijudenpolitik Vorrang gehabt hätten,
wenn diese nicht kongruent gewesen wären.

Nach dem Boykott gegen die jüdischen Geschäfte hätten die Nazis einen Rückzieher gemacht um
nicht der Wirtschaft und dem Ansehen Deutschlands zu sehr zu schaden. Ein ähnliches Hin und Her
hätte es bei der Durch- und Umsetzung der Nürnberger Gesetzte gegeben. In allen Aktionen zeige
sich, dass es darum gegangen wäre, einen konkreten Nutzen oder einen ideologischen Mehrwert aus
der  Diskriminierung  von  und  Entfernung  der  Juden  aus  Wirtschaft  und  Nation,  sowie  deren
Enteignung  zu  ziehen.  Die  Verfolgung der  reinen  Ideologie  hingegen  sei  diesem Streben  nach
Nutzen immer wieder zu wider gelaufen. Schließlich habe der Krieg, der 1939 von den Nazis vom
Zaun  gebrochen  wurde,  die  Judenpolitik  des  deutschen  Reiches  behindert,  die  bis  dahin
vornehmlich in der Vertreibung und Verdrängung der Juden bestanden hätte. Bis 1939 hätten viele
Juden das Land verlassen können, nach 1939 ging dies auf Grund der geschlossenen Grenzen nicht
mehr.

Im Krieg geht es um Vernichtung von Menschen …

Erst der dann folgende Krieg hätte, wie andere Kriege auch, eine Vernichtungslogik entfaltet. Es sei
aber  darum  gegangen,  Menschen  allgemein  zu  ermorden,  erst  die  Juden,  dann  die  Russen,
Tschechen, Polen etc. Der Mord an den Juden sei daher nicht einzigartig. Der Judenmord sei vor
allem von praktischen Erwägungen geleitet gewesen. Die eroberten Räume seien nicht beherrschbar
gewesen, deswegen habe man die Bevölkerung umbringen müssen – und mit den Juden sei eben
angefangen  worden.  Gerade  in  Osteuropa  seien  auch  viele  Nichtjuden  ermordet  worden  (eine
Bemerkung der nicht zu widersprechen ist). Dass es den Nazis nicht um die schlichte Vernichtung
ging,  sei  auch  daran  zu  sehen,  dass  in  der  Schlussphase  Nazideutschlands  Juden  aus  den



Todeslagern  wieder  herausgeholt  wurden,  um sie  der  Rüstungsindustrie  zuzuführen.  Die immer
wieder vorgebrachte These, dass den Deutschen die Judenvernichtung wichtiger als die Versorgung
der Truppen an der Front gewesen wäre „widerlegt“ Pätzold damit, dass nur ein geringer Teil der
Transportkapazitäten  der  Reichsbahn  für  die  Deportationszüge  und  der  Löwenanteil  für  den
Nachschub an die Front gebraucht wurden, und die Transporte z.B. der ungarischen Juden nach
Auschwitz über Nebenstrecken durchgeführt wurden.

… und im Kapitalismus schließlich auch

Die anschließende Diskussion drehte sich auch um den Faschismusbegriff. Pätzold widersprach der
These,  dass  es  sich  beim  Nationalsozialismus  um  eine  qualitativ  andere  Herrschaftsform  als
Faschismus  handele.  Der  Faschismus  sei  antiliberal,  antidemokratisch,  antisozialistisch  und
antikommunistisch. Dass der Nationalsozialismus die Ausrottung der Juden zum Programm erhoben
hätte, sei kein Alleinstellungsmerkmal.  Faschismus sei eben auch rassistisch und sei auf Expansion
angelegt.  Rassismus  sei  –  so  betohnt  der  emeritierte  Professor  –  gerade  auch  im italienischen
Faschismus zentrales Moment gewesen und der expansionistische Krieg sei, wie er am Beispiel des
italienischen  Krieges  gegen  Abessinien  darzulegen  versucht,  ebenfalls  auf  Vernichtung  der
Bevölkerung ausgelegt gewesen.

Das faschistische Spanien sei nur durch den Bürgerkrieg so geschwächt gewesen, dass es sich auf
keine expansionistische Abenteuer in Nordafrika mehr einließ. Diese schwer zu beweisende aber
auch kaum zu widerlegende These untermauerte er mit dem Hinweis darauf, dass es unter Franco
auch den politisch motivierten Massenmord gegeben hätte. Dieser fand in Spanien nun tatsächlich
statt.  Die  spanischen  Faschisten  liquidierten  mehr  als  100.000  tatsächliche  und  vermeintliche
politische  Gegner.  Aber  sie  wurden  als  politische  Gegner  eines  real  vorhandenen  Konflikts
umgebracht  und  nicht  wie  in  Deutschland  die  Juden,  die  dem Antisemitismus  gemäß,  als  das
Gegenprinzip der deutschen Volksgemeinschaft und als die zersetzende Kraft einer unter deutsche
Herrschaft durchzusetzenden Neuen Weltordnung halluziniert wurden.

Nachdem  nun  der  Nationalsozialismus  als  Begriff  ad  acta  gelegt  wurde  und  dem  Begriff
Faschismus der Vorrang gewährt wurde, wurde klar, dass das eigentliche Problem Kapitalismus und
Imperialismus heisst. Der im Raum geäußerten These, dass der Kapitalismus auf Ausbeutung und
Vernichtung ausgelegt wäre, mochte Pätzold dann auch nicht widersprechen.

Die Eliminierung des Begriffs Antisemitismus hat Methode

Insgesamt eliminiert Pätzold so den Begriff vom Wesen des Antisemitismus als zentrale Ideologie
des  Nationalsozialismus,  wodurch  dieser  sich  sehr  wohl  von  den  Varianten  des  Faschismus  in
Italien, Spanien und in den anderen europäischen Ländern unterschied. Läßt sich über die Rolle des
Staates  (war  es  das  Spezifikum  des  Nationalsozialismus,  dass  der  Staat  zugunsten  einer
Bandenherrschaft zurückgedrängt wurde, oder war der NS ein extrem zentralisierter und autoritärer
Staat)  und die  des Kapitalverhältnisses (ob dieses im Nationalsozialismus aufgehoben war oder
nicht) streiten, weil hier eine Beweisführung empirische schwerlich möglich ist, so zeigt sich in der
Vernichtungsabsicht gegenüber den Juden und der Art und Weise wie diese durchgeführt wurde die
Einzigartigkeit,  die den deutschen Nationalsozialismus vom Faschismus anderer Länder deutlich
unterschied.  Diese  wurde  insbesondere  in  den  Konflikten  zwischen  Italien  und  Deutschland
deutlich.  Die italienische Generalität  weigerte sich beispielsweise,  die im besetzten Jugoslawien
internierten Juden den Nazis auszuliefern. Auch Mussolini sah keine Dringlichkeit, seine in dieser
Hinsicht  renitenten  Generäle  zum  Gehorsam  gegenüber  den  deutschen  Begehrlichkeiten  zu
zwingen. In Bulgarien weigerte sich das Regime, die Juden bulgarischer Staatsbürgerschaft an die
Nazis  auszuliefern.  Ähnlich  agierten  auch  die  rumänischen  Machthaber  nach  der  Niederlage
deutscher Truppen in Stalingrad.



Auch hinsichtlich der Perfektion und Sachlichkeit der Mordpolitik unterschieden sich die Nazis von
den  Faschisten  in  anderen  Ländern.  Als  in  Litauen  und  Kroatien  wild  gewordene  heimische
Antisemiten einfach die Juden an Ort und Stelle und auf offener Straße totschlugen, intervenierten
die Deutschen. Die Judenvernichtung sei in geordneten Bahnen und systematisch durchzuführen.
Auch  wenn  die  Massenerschießungen  von  Juden  in  den  besetzten  osteuropäischen  Ländern  in
Zahlen  der  Massenvernichtung  in  den  Konzentrationslagern  gleich  kam,  waren  doch  die
Todesfabriken in Auschwitz,  Sobibor und Treblinka als Form rationalisierter Tötungstechnik ein
Spezifikum nationalsozialistischer Vernichtungspolitik.

Jetzt wird auch klar, warum Pätzold Probleme mit dem Begriff „Holocaust“ hat und den Begriff
„Massen-Mord“ vorzieht. Was zunächst aussieht wie Haarspalterei hat Methode. Sein Mordbegriff
stellt klar, es habe, wenn auch zu verachtende Motive gegeben. Der Begriff Mord geht von einem
Motiv  aus.  Es  sind  zwar  niedere  Motiv,  wie  zum  Beispiel  die  Mordlust,  die  Habgier,  die
Befriedigung des Geschlechtstriebes o.ä. welche den Mord ausmachen. So unterstellt Pätzold den
deutschen Mördern Motive  wie die  imperialistische  Eroberungslust,  brutale  Unterdrückung von
Widerspruch, oder sexuelle oder andere Abartigkeiten von den Tätern. Auch wenn es diese Motive
unter  den  deutschen  Tätern  durchaus  gab,  so  waren  sie  jedoch  nicht  das  Wesen  des  rational
durchgeführten Judenmords, für den dann doch ein Eichmann und sein Apparat stehen. Entgegen
der  immer  dann  gerne  kolportierten  Auffassung,  von  der  „Banalität  des  Bösen“  wenn  es  um
Eichmann  als  typischen  Vertreter  der  deutschen  Bürokratie  und  es  um die  Eskamotierung  des
Antisemitismus als handlungsanleitende Ideologie geht, war dieser sehr wohl Antisemit. Aber nicht
ein  solcher,  wie  ihn  sich  vielleicht  Klein-Kurtchen  und  die  ihm  horchenden  Kämpfer  gegen
Faschismus und deren Friedensfeunde es sich vorstellen, sondern eben ein moderner Antisemit, ein
Antisemit  der  im Juden eben nicht  den Leibhaftigen vor  sich stehen sieht,  sondern in  ihm die
konkrete Verkörperung eines allgemeinen Gegenprinzips zu erkennen glaubt, dass es zu überwinden
gilt.

Der Antisemitismus läuft auf den Tod des Juden hinaus, deswegen ist der Mord am Juden sogleich
Motiv und Ziel der Tat, sowie Zweck und Mittel der Politik. Der Antisemitismus als Ideologie der
Moderne  kommt  ohne  die  für  Mord  typischen  Motive  wie  Habgier,  Befriedigung  des
Geschlechtstriebes  und  Herrschsucht  aus.  In  der  modernen  und  aufgeklärten  Gesellschaft  des
nationalsozialistischen Deutschland, in dem mit der Parole „Gemeinnutz geht vor Eigennutz“ das
individuelle  Motiv  als  unberechenbarer,  gegen  die  Volksgemeinschaft  gerichteter  und  daher
schädlicher Individualismus  gebranntmarkt  wurde,  war  der  technisch  und  bürokratisch
durchgeführte Mord an allen Juden die auf den Punkt gebrachte Ideologie des Antisemitismus. Die
Mörder  im  Nationalsozialismus  waren  keine  durchgeknallten  Bestien,  sie  waren  deutsche
Angestellte,  die  nach dem Dienst  Feierabend hatten,  um ihre Blumen zu gießen, Beethoven zu
hören und mit ihren Frauen zu vögeln (oder sie zu schlagen) und Anspruch auf Urlaub und Rente
hatten.

Und weil sie eben moderne Antisemiten waren, abstrahierten einige wenige von ihnen von ihrem
wahnhaften Weltbild dann, wenn sie dem konkreten Juden gegenübertraten. So war es durchaus
kein Widerspruch zur tatsächlichen ideologischen Durchdringung der deutschen Volksgemeinschaft,
dass es hie und dort auch Retter von Juden gab. So wie der Satz „Mein bester Freund ist Jude, aber
…“ zum Rechtfertigungsrepertoire des modernen Antisemiten gehört, so versteckten oder halfen ein
paar  tausend  Deutsche  einigen  bedrängten  Juden.  Für  diese  war  dies  eine  entscheidende,
lebensrettende menschliche und oft auch mutige Tat, sie war jedoch nicht entscheidend im Sinne der
gesellschaftlichen  Bedeutung  vom Zusammenhang  von  Volksgemeinschaft,  Antisemitismus  und
Massenvernichtung in  Deutschland,  so  sehr  mit  der  Herausstellung von diesen  Menschen auch
versucht wird, im Deutschen den Menschen zu retten, dadurch aber nur das Fortwesen der Mär vom
Menschlichen im Nationalsozialismus gelingt.



Die Anschlussfähigkeit an den deutschen Mainstream

Pätzold spart nicht mit Kritik an der Unmenschlichkeit des NS-Regimes, insofern unterscheidet er
sich von Revisionisten rechter Spielart. Mit der Weiterentwicklung des klassischen Dimitroffschen
Terminus  vom Faschismus  als  die  am meisten  aggressive  Spielart  des  Finanzkapitals  und  des
Imperialismus, wirft er aber Nebelkerzen, die das Verständnis des deutschen Nationalsozialismus
erschweren. Dieses Verständnis läuft vor allem darauf hinaus das deutsche Volk zu exkulpieren.
Darin  ist  dann  die  Anschlussfähigkeit  zum  deutschen  Mainstream  zu  sehen.  Diese
Anschlussfähigkeit wird in der ebenfalls am Abend verkündeten These deutlich, das deutsche Volk
habe kein Krieg gewollt. Darum hätten die Nazis in der Furcht vor Protest des deutschen Volkes bis
1941 möglichst nicht vom Krieg gesprochen. Dass erst nachdem Deutschland Polen, die Be-Ne-Lux
und Frankreich niedergewalzt hatten, die Zustimmung zum Regime Spitzenwerte erreichte, sei nur
Ausdruck der Friedenssehnsucht im deutschen Volk gewesen. Die deutsche Bevölkerung habe sich
erhofft, nach dem Sieg über Frankreich dem Frieden näher gekommen zu sein. Diese Stimmung sei
mit  dem Überfall  auf  die  Sowjetunion zerstoben,  weil  da deutlich  wurde,  dass  der  Krieg  zum
Untergang Deutschlands führe.

Pätzolds Definition der deutschen Sehnsucht nach dem Frieden ist die einer nach einem kleinen
Endsieg und entspricht der Denklogik derjenigen, die nach 1945 Hitler vorwarfen, es mit den Juden
übertrieben zu haben und dem deutschen Ansehen in der Welt geschadet zu haben und aufgrund
seiner militärischen Starrsinnigkeit, den greifbaren Sieg vermasselt zu haben. Es ist eine Ideologie,
die sich bis heute in der, der deutschen Friedensbewegung, in der des Fernsehunterrichts Guido
Knopps und in der des Abfeierns des 20. Julis fortsetzt und die wie folgt auf den Punkt zu bringen
ist: Nie wieder Krieg gegen deutschen Faschismus! Nie wieder deutsche Opfer!

Volkstrauertag und der Mainstream in Kassel

Ein paar Tage später wurde der so genannte Volkstrauertag in Kassel zelebriert (HNA, 19.11.12).
Während  zum  Gedenktag  des  Judenpogroms  auch  von  der  offiziellen  Politik  in  Kassel  der
umgebrachten,  deportierten und vertriebenen Juden Kassels gedacht wird und allenthalben auch
Wachsamkeit anlässlich des nach wie vor vorhandenen Antisemitismus‘ angemahnt wird,  wird am
Volkstrauertag „allen Opfern“ von Gewalt gedacht. In Kassel sei man sich angesichts der erlittenen
Zerstörung bewusst wie viel Leid und Zerstörung entsteht, wenn Krieg und Gewaltherrschaft die
Oberhand gewinnen. Ein lokaler Protagonist der offiziösen Gedenkmaschinerie spann denn auch
einen Bogen von den Verfolgten, Ermordeten und Vertriebenen des Nationalsozialismus, über die
toten  Vernichtungskrieger,  den  Toten  an  der  innerdeutschen  Grenze  bis  hin  zu  den  bei
Auslandseinsätzen  umgekommenen  Bundeswehrsoldaten.  Warum  er  nicht  noch  die  im  Einsatz
gegen das tägliche Verbrechen umgekommenen Polizisten erwähnte,  oder die völlig unschuldig,
durch  bar  jeder  Geschwindigkeitsbegrenzung  enthemmt  rasenden  Autofahrern  umgekommenen
Verkehrsteilnehmer  auf  deutschen  Strassen  erwähnte,  bleibt  sein  Geheimnis.  Auch  wenn  der
stramme Antikommunismus dieser Truppe Beißkrämpfe auslösen dürfte wenn sie den Namen VVN
hören, so weit auseinander liegen diese Kampfhähne lokaler Provenienz im Kampf um das Ansehen
Deutschlands in der Welt, im Verständnis von über das Volk kommenden Mächten, die Leid und
Zerstörung  wie  biblische  Strafen  über  das  stets  unschuldige  Volk  bringen  und  auch  in  ihrem
Glauben an ein besseres oder ein anderes Deutschland, nicht.

Exkurs in die Gegenwart

Um zur Gegenwart zu kommen. Die Angriffe der Hamas auf Israel währten schon länger, als dies
den Medien zu entnehmen ist. Die Programmatik der Hamas sieht keinen Platz für Juden im Nahen
Osten vor.  Die vor allem im Libanon agierende Hisbollah trägt den mörderischen Terror gegen
Juden  sogar  über  den  Nahen  Osten  hinaus  in  die  ganze  Welt,  wie  zuletzt  das  Attentat  gegen



israelische Touristen in Bulgarien bewiesen hat. Doch erst nachdem die IDF versuchte der Hamas
militärisch entgegenzutreten,  nahmen die  Medien und die  Gesellschaft  Notiz  und sprachen von
einem durch den Angriff der israelischen Armee ausgelösten Krieg.

Das  Pätzoldsche  Verständnis  von  Antisemitismus  trägt  dazu  bei,  diesen  als  ideologische
Verkleidung einer Suche nach Nutzen irgendwelcher gesellschaftlicher Bestrebungen anzusehen,
die vielleicht auch anders zu befriedigen sind, bzw. den Antisemitismus dieser Gruppen als Folge
israelischer  Politik  zu  interpretieren.  Diese  Kreise  können  oder  wollen  das  Wesen  der
antisemitischen Ideologie nicht begreifen und so fehlt ihnen auch das Verständnis vom Konflikt im
Nahen Osten.  Der Hamas und den anderen islamistisch geprägten Organisationen und Nationen
geht es nicht um die Verfolgung von konkreten Interessen, die denen Israel zuwiderlaufen, deren
Widerstreit aber in einer Suche nach einem Kompromiss ausgeglichen werden könnte – Es ist das
Ziel der Hamas und der Hisbollah, aber auch der so genannten gemäßigten Kräfte, ganz Palästina zu
befreien. Die Befreiung ganz Palästinas im Sinne des Aufrufs Schukeiris „die Juden ins Meer zu
treiben“ ist nie dementiert worden – Sie wird, nicht nur dort, sondern auch von den Besitzern des
Veranstaltungsortes in ihren unterschiedlichsten Spielarten bis heute propagiert.

Pätzold und der VVN Kassels gebührt der Ruhm, angesichts des nach wie vor vorhandenen Terrors
gegen  Juden  durch  politische  Organisationen  des  Islamismus,  angesichts  ausgesprochener
Vernichtungsdrohungen gegen Israel seitens des Irans, aber auch des auch in Deutschland immer
wieder  manifest  auftretenden  Antisemitismus,  diese  Ideologie  als  besondere  Form  des
Imperialismus zum verschwinden zu bringen oder ihn als zwar besonders verabscheuungswürdige
aber doch sekundäre Erscheinung bürgerlicher Ideologie zu verharmlosen.


