
Sehr geehrter Herr S., 
sehr geehrte Damen und Herren, 
wir bedanken uns für Ihre engagierte und emotionale Antwort auf unsere Mail vom 23. Sept. 2019. 
Sie liegen jedoch mit Vielem, was Sie glauben uns zum Vorwurf machen zu müssen, falsch. Ihre 
lange Verteidigung, was Sie alles nicht sein wollen und wegen des Kontakts zur jüdischen 
Gemeinde auch gar nicht sein könnten, macht den Eindruck, als wollten Sie sich gegen Vorwürfe 
verteidigen, die wir mit keiner Silbe erhoben haben. 
Es ist Ihnen allerdings entgangen – trotz all Ihrer Engagiertheit – dass wir mit keinem Wort verlangt
haben, dass Sie den Film aus dem Programm nehmen sollen oder müssen. Wir fänden es nur gut, 
Sie täten es. Denn dafür gäbe es ausreichend Gründe, weil sich Roger Waters – um es mit den 
Worten des hessischen Antisemitismus-Beauftragten Uwe Becker zu sagen bzw. zu wiederholen – 
„…in den zurückliegenden Jahren … immer mehr zu einem hasserfüllten Gegner des Staates Israel 
entwickelt“ hat, der „mit zunehmender Aggressivität für die antisemitische Boykottbewegung BDS“
eintritt.
Genau darüber und über nichts anderes haben wir Sie in der gebotenen Kürze informiert, auch um 
Ihnen nicht zu viel Zeit zu rauben für die bedeutsame Verfolgung Ihres Kulturauftrages. Mit dem 
Vorführen des Films von Roger Waters, diesem extrem antisemitischen Künstler, bereiten Sie ihm 
und seinen Botschaften eine Bühne. Aber gerade in Deutschland sollte so etwas besser nicht 
statthaben, auch nicht unter dem Mantel eines nicht näher definierten Kulturauftrags. Vielmehr 
sollten sich auch die im Kulturbereich Aktiven und Engagierten der „immerwährende(n) 
Verantwortung“ gegenüber Israel bewusst sein. So hat es unsere Bundeskanzlerin, Frau Merkel, 
einmal ausgedrückt.
In diesem Sinne war unser Satz gemeint, dass wir die Absetzung des Films begrüßen würden. 
Leider ist der ungezügelte Hass auf Israel längst zu einem festen Bestandteil antisemitischer Muster 
geworden. Und Roger Waters ist genau dafür ein sehr prägnantes Beispiel. Sein überaus 
missionarisches, widerwärtiges Eintreten für die BDS Bewegung, die nichts anderes ist als die 
moderne Variante des nationalsozialistischen Boykotts unter dem Slogan „Kauft nicht beim Juden!“
ist weitgehend unbestritten und sollte von niemandem unterstützt werden. (Der Bundestag hat am 
Freitag, 17. Mai 2019, einen gemeinsamen Antrag von CDU/CSU, SPD, FDP und Bündnis 90/Die 
Grünen mit dem Titel „BDS-Bewegung entschlossen entgegentreten – Antisemitismus bekämpfen“ 
(19/10191) angenommen. Für den Antrag stimmten die CDU/CSU, SPD, FDP, große Teile von 
Bündnis 90/Die Grünen und der fraktionslose Abgeordnete Mario Mieruch.) 
Wir werden deshalb, ungeachtet unserer Korrespondenz, von unserem Recht auf freie 
Meinungsäußerung Gebrauch machen, und – in gebotener und höflicher Zurückhaltung – die 
Besucher Ihres Lichtspielhauses, die sich Roger Waters Film anschauen wollen, mit einer kurzen 
Hintergrundinformation versorgen. In der Hoffnung, den einen oder anderen vielleicht nachdenklich
zu machen. 
Freundliche Grüße
BgA Kassel 
01.10.2019

Am 27.09.2019 um 13:04 schrieb Wolfgang S.:
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

Ihre Mail und Ihr Brief zu „Roger Waters  Us + Them“ sind bei uns eingegangen.
Wir sind uns völlig darüber einig, dass Antisemitismus genauso wie jede andere Art der 
Diffamierung, Diskriminierung, Diskeditierung, Unterdrückung, dass unterdrücken der freien 
Meinungsäußerung, Rassismus, Zensur usw. absolut keinen Platz in unserer Gesellschaft haben 
darf. Dies ist Grundsatz unseres Kulturortes, unser Ethik, unserer Personalkultur und deren 
Zusammensetzung usw. Wir erbringen unseren Kulturauftrag öffentlich für alle Menschen. Vom 



Programm 
ausgeschlossen sind u.a. alles was Gewalt verherrlicht, Propaganda, Diffamierend, Rassistisch usw. 
ist. 
Sie werfen uns nun vor, Antisemitische Filme (den Konzertfilm Us an Them,dessen Inhalt und 
Thema ist, Freiheit, Menschenrechte) in unser Programm zu nehmen. Sie sagen aus, ein Künstler 
der Band bringe Antisemitische Botschaften in seinen Filmen zum Ausdruck. Allerdings stellt sich 
die Frage, ob Ihr Vorwurf, Roger Waters sei ein „Judenhasser“ und ein Antisemit, zutreffend ist. Der
Künstler selbst hat dies, wie Ihnen sicher bekannt sein dürfte, seit vielen Jahren wiederholt 
eindeutig verneint. 
Seine Unterstützung der BDS-Bewegung ist hinlänglich bekannt, und man kann sehr 
unterschiedlicher Meinung sein, was diese Bewegung angeht. Die Bewegung selbst lehnt in ihren 
offiziellen Statements Rassismus in jeder Form ab, darunter auch ausdrücklich Antisemitismus, und 
versteht sich als gewaltfrei. 
Unsere Position ist weltanschaulich und politisch neutral - Respekt vor der Meinung anderer, 
Toleranz und Weltoffenheit sind nachweislich Grundlage unseres Handelns! Wir treten 
Nachweislich u.a. gerade für Antisemtismus ein. So haben wir - auf unser eigenes Engagement hin -
in Zusammenarbeit mit der Jüdischen Gemeinde, der Sarah Nussbaum Stiftung sowie weiteren 
Bevollmächtigen u.a. Podiumsdiskussionen, Schülerdikussionen und Aufklärung um dem Film 
"Das letzte Mahl" veranstaltet. Konsens bei allen Teilnehmern war und ist, dass Antisemitismus 
nichts mit der Kritik (ob Berechtigt oder nicht) an der Politik des Staates Israel zu tun hat. Nicht 
jeder Bürger Israels ist Jude. Uns nun vorzuwerfen, wir nehmen Antisemitische Filme - was 
nachweislich nicht der Fall ist - in das Programm ist ein für uns unerhörter Vorgang! Dieser 
unhaltbare Vorwurf beleidigt unser engagiertes Team und uns auf verletzende Art und Weise!
 
Wir haben im Vorfeld und nun nochmals die Sachlage um Roger Waters beschäftigt und den 
besagten Film sichten lassen:
 
z:B. mit den folgenden Artikeln usw.:
 
https://www.tagesspiegel.de/kultur/pink-floyd-gruender-verteidigt-boykott-aufruf-roger-waters-
bestreitet-antisemitismus/23071742.html
https://www.zeit.de/kultur/musik/2017-11/roger-waters-israel-boykott-nick-cave-ard
https://www.spiegel.de/thema/roger_waters/
 
Wir machen uns die Positionen und Anschauungen der Künstler, deren Filme wir zeigen, durch die 
Vorführung nicht automatisch zu eigen. Roger Waters Statements sind sämtlich, soweit uns bekannt,
durch das Recht auf freie Meinungsäußerung gedeckt. Er kritisiert die israelische Politik mit 
scharfen Worten, das macht ihn aber nicht automatisch zu einem Antisemiten. In dem besagten Film
gibt es das Thema Israel usw. gar nicht.
Sie kennen sicher die Erklärung der mehr als 60 israelischen Wissenschaftler im Vorfeld des 
Bundestagsbeschlusses, die vor einer Gleichsetzung von BDS und Antisemitismus gewarnt haben. 
Norbert Röttgen und andere Unionspolitiker haben dies in ihrer Erklärung zum 
Bundestagsbeschluss ebenfalls unterstrichen. Waters ist sich dieser Gleichsetzung bewusst, wie er 
z.B. im Interview mit dem SZ Magazin gesagt hat: „Mit dem Vorwurf des Antisemitismus wird 
leider routinemäßig versucht, jeden zu diskreditieren, der Kritik an der israelischen Politik übt".
Roger Waters ist sicher ein streitbarer Künstler, weil er sich – anders als viele Künstler – auch 
politisch äußert und den Anspruch hat, auf Missstände in der Welt aufmerksam zu machen. In 
seinen Konzerten geht es um den amerikanischen Präsidenten, die Verschmutzung der Weltmeere, 
Kriege, Kapitalismuskritik und vieles mehr. Die Kritik am Umgang der israelischen Regierung mit 
den Palästinensern ist nur ein Thema, das ihn umtreibt. In Us + Them geht es um Menschenrechte, 
Freiheit und Liebe.
Als Mastermind von Pink Floyd hat er ein rockmusikalisches Werk hinterlassen, das seinesgleichen 



sucht und für das er zu Recht bis heute gefeiert wird. Seine Shows sind bombastische 
Rockkonzerte, die mitreißen und Emotionen wecken. Das ist es, was wir als Unternehmen im Kino 
zeigen möchten – Filme und Events, die die Menschen begeistern. 
Mit Roger Waters Weltbild und Meinungen muss man nicht übereinstimmen – das Recht, Kritik an 
der israelischen Politik zu üben, hat er. Ihn deshalb als „Judenhasser“ zu diffamieren, geht aus 
unserer Sicht am Kern der Sache vorbei. Genauso haben andere das Recht, z.B. Kritik an den 
Menschenrechten in China zu üben und deshalb nicht Chinesen als solches zu diffamieren, 
Verfolgen usw. Wenn Kritik an der Politik von Staaten nicht mehr erlaubt ist und man Filme aus 
diesen Ländern oder mit diesen Thema nicht mehr aufgeführt werden dürfen, kommt dies der 
Zensur gleich. Wir können u.a. unseren Kulturauftrag nicht mehr ausführen und nicht nur wir 
wehren uns hiergegen entschieden.
Ihre Bemühungen auf Einflussnahme zu unserem Kulturprogramm und Auftrag sehen wir deshalb 
mit sehr großer Sorge. Wir können nur Hoffen, dass die geplante Demonstration gegen die freie 
Kultur und unser unser Engagement nicht stattfinden wird. Sie konterkarieren nicht nur unseren 
persönlichen Einsatz u.a. gegen Antisemitismus, Ausgrenzung usw. und den Konsens, dass Kritik 
am politischen handeln eines Staates nichts mit Diffamierung, Ausgrenzung, Verfolgung von 
Glaubensgemeinschaften usw. zu tun hat. 

Mit freundlichem Gruß

Mit freundlichen Grüßen
 

Wolfgang S.
Geschäftsführender Gesellschafter 
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Dem Antisemitismus keine Plattform bieten! 

Sehr geehrte Damen und Herren,
das Bündnis gegen Antisemitismus Kassel wendet sich mit folgendem Anliegen an Sie.
Sie, die Betreiber des Cineplex in Kassel wollen am 2. Oktober 2019 den Film „Us and Them“ von 
Roger Waters aufführen.
Der Beauftragte der Hessischen Landesregierung für Jüdisches Leben und den Kampf gegen den 
Antisemitismus sowie der Bürgermeister der Stadt Frankfurt, Uwe Becker, hat sich gegen die 
Aufführung des Films des früheren Pink Floyd Künstler Roger Waters „Us+Them“ in den 
hessischen Kinos ausgesprochen1. Wir möchten uns dem Appell des hessischen Beauftragten 
Becker anschließen.
Becker führt in seiner Erklärung aus: „In den zurückliegenden Jahren hat sich der britische Musiker 
Roger Waters immer mehr zu einem hasserfüllten Gegner des Staates Israel entwickelt und tritt mit 
zunehmender Aggressivität für die antisemitische Boykottbewegung BDS2 ein.“ Gegenüber 
einzelnen Künstlerinnen, Künstlern oder ganzen Veranstaltungen, wie zum Beispiel dem 
zurückliegenden Eurovision Song Contest in Tel Aviv in diesem Jahr, nutzt Waters seine 
Bekanntheit, um in diffamierender Weise gegen den Jüdischen Staat zu hetzen. „Dabei übt er auch 
mit hohem medialen Aufwand Druck auf andere Künstler aus, um diese von möglichen Auftritten in
Israel abzuschrecken.“
Waters ist ein Beispiel für aggressiven Hass auf Israel, der als die heute weitgehend gesellschaftlich 
kaum sanktionierte Form des Antisemitismus gilt. Neben seinem aggressiven Eintreten für die 
BDS-Bewegung hatte Roger Waters auf Konzerten u.a. auch Ballons in Schweineform die er mit 
einem Davidstern versehen hatte, aufsteigen lassen.
Nach öffentlichen Protesten hatten sich im Jahr 2017 mehrere ARD-Sender von Roger Waters 
aufgrund dessen antisemitischer Aktionen distanziert und die geplante Übertragung seiner Konzerte 
abgesagt. Wir sind der Meinung, dass auch die Kasseler Kinos, diesen Schritt vollziehen sollten. 
Filme von offen und offensiv antisemitisch auftretenden Künstlern sollten auf den Kasseler 
Leinwänden keine mediale Plattform erhalten.
Wir würden es daher begrüßen, wenn Sie diesen Film absetzten würden. Denn mit Roger Waters, so
Becker „hetzt ein bekannter Künstler mit all seiner medialen Wirkung gegen Israel und gegen 
Jüdisches Leben.“
Dem Antisemitismus entgegenzutreten heißt – keine Toleranz dem Israelhass, auch nicht in den 
Kinos Kassels!

Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung

https://bgakasselblog.wordpress.com/2019/09/23/an-die-kasseler-kinos-keine-auffuehrung-roger-
waters-films-usthem-in-kassel/

Mit freundlichen Grüßen 

--
Bündnis gegen Antisemitismus Kassel

1 Dem Antisemitismus keine Plattform bieten Hessischer Antisemitismusbeauftragter gegen die Aufführung des Roger
Waters Films „Us+Them“ in Hessischen Kinos (Honestly Concerned, 4. September 2019)

2 BDS ist die Abkürzung für die international agierende Bewegung „Boycott, Divestment and Sanctions“. Diese 
Bewegung tritt u.a. für den Boykott israelischer Produkte und israelischer Künstler ein. Der Bundestag hat am 
17.09.2019 mehrheitlich festgestellt, dass die Argumentationsmuster und Methoden der BDS-Bewegung 
antisemitisch sind. (Drucksache 19/10191)

https://bgakasselblog.wordpress.com/2019/09/23/an-die-kasseler-kinos-keine-auffuehrung-roger-waters-films-usthem-in-kassel/
https://bgakasselblog.wordpress.com/2019/09/23/an-die-kasseler-kinos-keine-auffuehrung-roger-waters-films-usthem-in-kassel/
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