
Das Bündnis gegen Antisemitismus Kassel verurteilt die Beteiligung antiisraelische Aktivisten an 
der documeta fifteen 

In 2021 war verschiedenen Pressemeldungen zu entnehmen, dass zum „lumbung“ ein „Khalil al 
Sakakini Cultural Center (KSCC)“ aus Ramallah gehört. Das „lumbung“ ist das Team, das auf der 
kommenden documenta ausstellen wird. Nachfragen dazu, wer das KSCC sei, hat es unseres 
Wissens nicht gegeben. Am 08.12.2021 berichtete die HNA, dass nunmehr eine ebenfalls aus 
Ramallah kommende Gruppe mit dem bisher nicht Erscheinung getretenen Namen „The Question 
of Funding“ im „lumbung“ vertreten ist. Auch hier kam es zu keiner Nachfrage oder Aufklärung, 
wer „The Question of Funding“ eigentlich ist. Das KSCC wird von der documenta fifteen 
mittlerweile weder auf der Webseite noch in den Sozialen Medien aufgeführt. Das Zentrum ist 
augenscheinlich von der Gruppe „The Question of Funding“ ersetzt worden. 

Als Sprecher oder Vertreter dieser Gruppe werden von der „ruangrupa“, das die auf der kommenden
Documenta ausstellenden Künstler auswählt, Yazan Khalili und Lara Khaldi vorgestellt. Yazan 
Khalili war bis 2019 Direktor des KSCC, Lara Khaldi von 2011 – 2013. Das KSCC ist nach Khalil 
al Sakakini (1878-1953) benannt. Sakakini war ein palästinensischer Nationalist, ein antijüdischer 
und antizionistischer Aktivist. Er verstand sich als Anhänger des Nationalsozialismus, trat früh 
gegen die Zuwanderung europäischer Juden nach Palästina auf, plädierte für die Zusammenarbeit 
mit dem nationalsozialistischen Deutschland und dem faschistischen Italien, begrüßte 
Terroranschläge gegen Juden und unterstützt den arabischen Aufstand in Palästina im Jahr 1936, bei
dem es zu zahlreichen Anschlägen auf Juden kam. Yazan Khalili und Lara Khaldi sind, wie das 
Zentrum selbst, Unterstützer der antisemitischen BDS-Bewegung. Khalili outete sich selbst als 
antisemitischer Schläger und agitiert für die Abschaffung des jüdischen Staates Israel.

Sowohl in der Findungskommission als auch dem Documentabeirat sitzen mit Smart Kanwar und 
Charles Esche Personen, die sich vor BDS gestellt haben. Auch in der „ruangrupa“ und im, dem 
„ruruHaus“ zugehörigen „Artistic-Team“, finden sich weitere Personen, die Unterstützer der 
antisemitischen BDS-Initiative sind. So verwundert es nicht, dass nicht nur weitere Künstler, die 
verschiedene Boykottinitiativen gegen Israel unterstützen, „Members“ des „lumbung“ sind, sondern
eben mit dem „The Question of Funding“ auch eine Gruppe, die es als ihren kulturellen Beitrag 
ansieht, den Kampf gegen den jüdischen Staat Israel zu führen. Wie schon in der Documenta 14 
droht nun erneut, dass Kassel während der documenta ein Ort der antiisraelischen und 
antisemitischen Agitation wird. 

Der Bundestag hat am 17. Mai 2019 beschlossen, dass die BDS-Initiative und Personen und 
Gruppen, die diese Initiative unterstützen, nicht mit öffentlichen Geldern zu fördern und zu 
unterstützen sind. Mit Oberbürgermeister Christian Geselle sitzt jemand im Aufsichtsrat der 
documenta fifteen, der in der Vergangenheit mehrfach betont hat, dass er sich persönlich und die 
Stadt Kassel mit Israel besonders verbunden fühlten.  

Wir sind der Auffassung, dass hier eine deutliche Antwort der Stadt Kassel erfolgen muss. 
Personen, die die BDS-Bewegung unterstützen, haben nichts in den verschiedenen Gremien der 
documenta zu suchen. Gruppen und Personen, die die BDS-Bewegung und ähnliche Boykott-
Initiativen gegen Israel unterstützen, darf kein Platz in einer maßgeblich durch öffentliche Gelder 
finanzierten Ausstellung gegeben werden. Wir hoffen, dass der Oberbürgermeister der Stadt Kassel 
seinen Einfluss als Vorsitzender des Aufsichtsrates zur Geltung bringen kann und deutlich und 
öffentlich für die Befolgung des Beschlusses des Bundestages auf der kommenden documenta 
eintritt.

Eine Ausführliche Auseinandersetzung finden Sie auf unserem Blog:


