
Eine viel beachtete Recherche des Kasseler Bündnis gegen Antisemitismus - und vor 
allem die Reaktionen der documenta Organisatoren sowie der Stadtgesellschaft auf 
eben diese Recherche - zeigen eines sehr deutlich: Die documenta fifteen hat ein 
Antisemitismusproblem.

Uns ist bewusst, dass nicht jeder Künstler, nicht jede Mitarbeiterin und schon gar nicht 
jeder Besucher der Documenta ein antisemitisches Weltbild aufweist. Dies stellt jedoch 
weder einen Einwand gegen die vorgebrachte Kritik, noch gegen diese Kundgebung dar.
Nach den veröffentlichten Recherchen versuchten die Documenta-Verantwortlichen 
zunächst, sich mit einer hastig aufgestellten und fragwürdig besetzten Online-
Diskussionsveranstaltung, bei der es unter anderem um Kunstfreiheit 
und ,,Antipalästinensischen Rassismus‘‘, jedoch nicht um die Antisemitismusvorwürfe 
selbst gehen sollte, aus der Affäre zu ziehen.

Dass diese Veranstaltung eine klare ideologische Schlagseite hatte, wurde spätestens 
klar, als einige Teilnehmer - unter anderem der israelische Soziologie Natan Sznaider - 
ihre Teilnahme an der Reihe absagten, und diese teils öffentlich kritisierten. Nach 
einem klaren Statement des Zentralrats der Juden in Deutschland, der die 
Zusammensetzung der Podien kritisierte und deutlich machte, dass jüdische 
Perspektiven trotz mehrfacher, unbeantwortet gebliebener Gesprächsangebote nicht 
berücksichtigt wurden, sagten die Verantwortlichen der documenta die Veranstaltungen
kurzerhand ab.

Dem Zentralrat warfen sie vor, mit bestimmten Wissenschaftlern nicht sprechen zu 
wollen, und so die Diskussion zu verunmöglichen. Dieser Vorwurf ist aberwitzig, denn 
durch die Presse wurde bekannt, dass kritische Teilnehmer des Podiums von eklatanten
Kommunikationsproblemen und einseitig gebrochenen Absprachen berichteten.
Seitdem hat man von Seiten der Leitung der documenta fifteen nichts unversucht 
gelassen, um eine ernsthafte Auseinandersetzung mit den inzwischen nicht mehr zu 
überhörenden Vorwürfen im Keim zu ersticken. An die haltlosen und verleumderischen 
Versuche das Bündnis gegen Antisemitismus mit dem Tatbestand der 
Sachbeschädigung und des Verfassens von Morddrohungen in Verbindung zu bringen, 
sei an dieser Stelle erinnert.

Angesichts der fundierten Recherche, die das Antisemitismusproblem der documenta 
fifteen offenlegte, gilt dem Bündnis gegen Antisemitismus Kassel unser Dank. 
Angesichts der üblen Verleumdungsversuche unsere Solidarität. Darüber hinaus zeigt 
sich das Junge Forum Kassel solidarisch mit dem Zentralrat der Juden in Deutschland, 
dem American Jewish Comitee, sowie jüdischen Stimmen aus Kassel, die trotz 
zahlreicher Gesprächs- und Unterstützungsangebote bis heute ungehört bleiben.
Für uns ist klar: Die BDS-Kampagne ist antisemitisch. Sie dämonisiert und delegitimiert 
den Staat Israel in seiner Gesamtheit und lässt die Frage nach dem Existenzrecht des 



jüdischen Staats bewusst im Unklaren. Die BDS-Kampagne und ihre Unterstützer dürfen
unter keinen Umständen eine finanzielle Zuwendung oder politische Aufwertung mit 
staatlichen Mitteln erhalten.

Wir stehen mit dieser Auffassung nicht allein da. Der Bundestag verabschiedete am 17. 
Mai 2019 eine unmissverständliche Verurteilung der BDS-Kampagne als antisemitisch, 
mitsamt einer ebenfalls unmissverständlichen Aufforderung an Städte, Gemeinden und 
Kommunen sich dem anzuschließen. So heißt es in dem Beschluss unter anderem: „Der 
Deutsche Bundestag beschließt:

-erneut jeder Form des Antisemitismus schon im Entstehen in aller Konsequenz 
entschlossen entgegenzutreten und die BDS-Kampagne und den Aufruf zum Boykott 
von israelischen Waren oder Unternehmen sowie von israelischen Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftlern, Künstlerinnen und Künstlern oder Sportlerinnen und Sportlern zu
verurteilen;

-keine Projekte finanziell zu fördern, die zum Boykott Israels aufrufen oder die die 
BDS- Bewegung aktiv unterstützen

-Länder, Städte und Gemeinden und alle öffentlichen Akteurinnen und Akteure dazu 
aufzurufen, sich dieser Haltung anzuschließen.“

Bereits mit der Zusammensetzung des nun verschobenen Podiums macht die 
Documenta-Leitung jedoch leider deutlich, dass sie bereit ist, der BDS-Bewegung eine 
Plattform zu geben und sich damit auch gegen den Bundestagsbeschluss zu stellen.
Für die Podien waren zahlreiche BDS-Akteure und Aktivistinnen, die der BDS-Kampagne
nahestehen, eingeladen worden. All dies ist kein Wunder, denn die Recherche des BgA 
zeigt, wie verbreitet der Hass auf Israel besonders unter den Verantwortlichen der 
Documenta ist.

Vier von fünf Mitglieder der künstlerischen Leitung, vier Mitglieder der ruangrupa, 
sowie unzählige weitere, haben den sogenannten „Letter against Apartheid“ 
unterschrieben. Dieses Pamphlet zeichnet Israel als Apartheid- und Kolonialstaat und 
spricht sich für einen allumfassenden Boykott des jüdischen Staates im Sinne von BDS 
aus. Mit Amar Kanwar sitzt sogar ein veritabler BDS-Unterstützer im Documenta-Beirat.
Die BDS-Unterstützung hört jedoch nicht bei der Leitung der documenta fifteen auf. 
Auch unter den Künstlern der jetzigen Documenta sind eingefleischte Israelhasser, die 
Kunst anfertigen, die mit dem Begriff „BDS-Kunst“ noch milde umschrieben ist.
Erst gestern hat im sogenannten Party Office der Documenta, organisiert durch die 
antirassitische und transfeministische Künsterlin Vidisha Fadesha, eine Feier 
stattgefunden, die mit dem Label „Pro BDS“ offiziell beworben wurde.



Es ist also zu befürchten, dass die Documenta durch das Agieren ihrer Leitung und 
ihrer Künstler den Beschluss des Bundestages de Facto untergräbt und so einer 
antisemitischen Bewegung verhilft, weiter salonfähig zu werden.
Dieser Antisemitismus des Kulturbetriebs darf nicht unwidersprochen bleiben, er gehört
entschieden bekämpft.

Das Agieren von Claudia Roth als Kulturstaatsministerin in dieser Angelegenheit ist eine
Schande. Das Amt des Kulturstaatsministeriums ist eines der schwergewichtigsten und 
einflussreichsten in der deutschen Kulturlandschaft. Claudia Roth trägt Verantwortung 
gegenüber der Gesellschaft als ganzer sowie für die deutsch-israelischen Beziehungen 
– insbesondere aber auch gegenüber der jüdischen Gemeinschaft in Deutschland. Es 
gehört zur Demokratie, einem mit großer Mehrheit verabschiedeten Beschluss auch 
dann Rechnung zu tragen, wenn man selbst als einzelne Abgeordnete sich diesem nicht
anschließen wollte.

Claudia Roth sagte zum Documenta-Skandal: „Antisemitismus darf keinen Platz haben 
in unserer Gesellschaft, nirgendwo, auch nicht auf der Documenta.“ Diese 
Verantwortung erfordert jedoch mehr als abstrakte und weichgespülte Bekenntnisse, 
sondern klare Kante gegen die antisemitische BDS Bewegung und ihre Apologeten.
Vielen Dank."


