
Redebeitrag am 28.06.2013 anlässlich der Handala-Ausstellung in Marburg 
 
Liebe Freundinnen, liebe Freunde, liebe Genossen und Genossinnen, 
 
ich begrüße alle Anwesenden die heute zur Kundgebung gegen die Handala-Ausstellung 
gekommen sind. 
 
Grußworte sind eine Unsitte der Politik- und Bewegungssimulation. Wie überhaupt 
Kundgebungen in der Regel dazu dienen, sich selbst zu vergewissern, dass man auf der 
richtigen Seite steht und dazu beizutragen, das Gefühl der gesellschaftlichen oder politischen 
Bedeutung zu simulieren und sich gegenseitig die richtige Gesinnung zu attestieren – 
Grußworte sind konstitutiver Bestandteil dieser im Grunde sehr identitären Angelegenheit. 
Warum trotzdem meine Anwesenheit heute hier und meine Wort an Euch? 
 
Es geht mir heute nicht darum, Euch Mut zu machen, Euch zu erklären, dass ihr die Guten 
seid und Euch mitzuteilen, dass die Massen in Kassel hinter Euch stehen, sondern ich will 
Euch davon berichten, dass die Israelsolidarität ein mühsames Geschäft ist, besonders dann, 
wenn sie in gesellschaftskritischer Absicht geschieht. Auch geht es mir darum, zu erfahren, ob 
die Problematik der öffentlichen Bekundung dieser Absicht bei Euch vor die gleichen 
Probleme gestellt ist, wie sich dies für uns in Kassel darstellt. 
 
Der Anspruch Israel gegenüber die unbedingte und bedingungslose Solidarität auszusprechen 
ist für Israel selbst bedeutungslos. Wenn sich Israel auf uns verlassen müsste, wäre es 
verlassen. Trotzdem ist diese Haltung aber ein kleiner Stachel im Fleisch der sehr deutschen 
Ideologie, wie sie insbesondere von der Friedensbewegung aber auch darüber hinaus in vielen 
anderen gesellschaftlichen Zusammenhängen verbreitet wird. (So zum Beispiel auch bei 
denen, die distinguiert von kritischer Israelsolidarität sprechen, die annoncieren, zu Israel 
verbinde sie ein freundschaftliches Verhältnis und unter Freunden müsse man auch mal 
Klartext reden, auch bei denen, die sich dann an Israels Seite wähnen oder präsentieren, wenn 
es nichts, außer den Preis für eine gute Flasche Golanwein oder eine Reise nach Israel kostet, 
die das präsentieren von Israelwimpeln in geschützter Umgebung, das genießen von 
gegenseitiger Anerkennung und leckeren Häppchen auf allerlei Empfängen etc. mit 
praktischer Intervention gegen Antisemitismus verwechseln und dann wenn es darauf 
ankommt mit den Wölfen heulen oder aber den Mund halten, ich will sie hier nicht alle 
aufzählen, ihr kennt sie bestimmt) 
 
Ich komme aus Kassel, ich kenne die Brüder (und Schwestern) die es wahrscheinlich in allen 
Städten gibt. Heute geht es mir um die, die auch hier auf der anderen Straßenseite präsent sind. 
In Kassel sind dies die Dreifaltigkeit Friedensratschlag, AG Friedensforschung und Cafe 
Buchoase. Der Friedensratschlag treibt in Kassel sein Unwesen, Kassel ist ein Standort des 
jährlichen Aufmarsches der Antizionisten zu Ostern und in Kassel existiert die so genannte 
AG Friedensforschung, die als ein wichtiger Braintrust für die deutsche Friedensbewegung 
gelten kann. Bis vor kurzem waren es zwei hauptamtlich bestallte Staatsdiener, die diesen 
Apparat am laufen hielten. Früher an der Uni Kassel, jetzt unter der Adresse eines Cafes. Mit 
ihren gut dotierten Pensionen können die beiden Wissenschaftler es jetzt immer noch. Einer 
von ihnen – Professor Werner Ruf – spricht heute Abend zur Ausstellungseröffnung, zu der 
ihr das wesentliche bereits gesagt und geschrieben habt. 
 
Werner Ruf vertritt mit seinem Wirken idealtypisch das, was als ehrbarer Antisemitismus 
beschrieben werden kann. Sich auf der Seite der Versklavten, Unterdrückten und Schwachen 
(Völker) wähnend delegitimiert er, mit wissenschaftlichen Weihen versehen, den Staat Israel, 



dessen Notwendigkeit und Verteidigung man nur dann bestreiten kann, wenn man keinen 
Begriff vom Antisemitismus hat, Auschwitz als Mittel besonders brutaler Unterdrückung und 
Antisemitismus als Ausdruck kapitalistischer oder imperialistischer Ideologie einordnet und 
beides zusammen als Instrument zur Unterdrückung und Irreführung der (eigentlich 
revolutionären) Massen ansieht. 
 
Der Professor, der als Nah-Ost-Experte gilt, eröffnete vor 2 Jahren die Handala-Ausstellung 
„Nakba“ in Kassel. Diese wurde im Cafe-Buch-Oase in Kassel präsentiert. Vor einer Fahne 
der Palästinenser kritisierte Ruf den Zionismus als nationalistische Ideologie des 19. 
Jahrhunderts. Und wenn man die Brüder kennt, weiß man, was mit dieser Zuordnung 
intendiert ist. Im Nationalismus des 19. Jahrhunderts, den sie fein säuberlich vom 
„Befreiungsnationalismus“ im Trikont unterschieden wissen wollen, sehen sie die 
Voraussetzung für Massenmord, Krieg und Faschismus. Die auf Kundgebungen häufig 
skandierte Parole Zionismus = Faschismus erhält somit einen wissenschaftlichen Anstrich. 
Natürlich problematisierte Ruf den palästinensischen Nationalismus nicht – der ist ja 
Befreiungsnationalismus. Im Gegenteil, er warf den palästinensischen Großgrundbesitzern 
mangelndes Nationalgefühl vor, weil sie Land an die einwandernden Juden verkauften. Der 
Mufti von Jerusalem, der Mann Hitlers im Nahren Osten, davon spricht der Professor, der den 
Zionismus als einen Nationalismus der Juden geißelt, natürlich nicht.  
 
Ich könnte Euch noch viel mehr erzählen, ich lasse das hier. 
 
Die Ausstellungsmacher sehen sich gerne als Opfer von Zensur und Meinungsmache. In 
Kassel fand die Handala-Ausstellung keine öffentlichen Räume, nicht bei der Stadt, nicht bei 
den Gewerkschaften und auch nicht in der Kirche. Sie mussten in die Räume des Cafe-Buch-
Oase ausweichen. Dieses Cafe, das sich den Anstrich des kultur- und bildungsbeflissenen 
sowie des nachbarschaftlichen Austausches gibt, ist ein Projekt eines (mutmaßlichen) MLPD-
Sympathisanten und einer Berufsvertriebenen. Diese Gespann, das auch dem Umfeld der 
Solidarität International zuzugehören scheint, sind die Abteilung fürs Grobe. Während man 
bei den Friedensbewegten aus bündnistaktischen Gründen versucht darauf zu achten, nicht zu 
offensichtlich dem Hardcore-Antizionismus zu verfallen, geben die anderen Raum u.a. für die 
BDS-Kampagne, für allerlei palästinensischem Nationalkitsch, seit Emeritierung der beiden 
hauptamtlichen Antizionisten der AG-Friedensforschung für diese die Postadresse und gelten 
als erste Adresse für Veranstaltungen allerlei sonstiger Bewegungslinken, kulturliebenden 
Wohlmeinenden und eben auch für die der Friedensbewegten.  
 
Obwohl sich einige ehemalige Bündnispartner (wie SPD und DGB) halbherzig von den 
Umtrieben der Kasseler Friedensbewegung distanziert haben und z.B. die Aufrufe zum 
österlichen Marsch dieser Bewegung nicht mehr unterstützten, gelingt es der Truppe trotzdem, 
in regelmäßigen Abständen öffentliche Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Wir mit unseren 
maximal ein dutzend Leuten stehen ratlos davor. Was tun? Die Ostermärsche mit israelischen 
und amerikanischen Fahnen belästigen? Dies ist so rituell wie es der Marsch selbst ist. Den 
Teilnehmer von Veranstaltungen kluge Flugblättern zuzustecken? Sich auf ihren 
Veranstaltungen zu Wort melden? Das macht dann noch Sinn, wenn es Veranstaltungen an 
der Uni sind, zu denen viele kommen, weil sie für die Anwesenheit einen Schein erwerben 
können und/oder das Thema interessant finden und dort zumindest, anstatt einer Propaganda-
Veranstaltung ein wissenschaftliches Angebot über das Thema vermuten. Sind die Brüder 
unter sich, wie heute hier auf der anderen Straßenseite oder wie sie es in der Regel in Kassel 
sind, wenn sie ihre Veranstaltungen in den Räumen des genannten Cafes stattfinden lassen – 
dann ist Aufklärungsarbeit sinnlos, zumal dann, wenn der Versuch der Aufklärung wie in 
Kassel im Cafe und heute hier fast unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfindet. 



 
Ihr seht, statt Mut zu machen und Euch ein Weiter So zuzurufen, gebe ich Euch in der Sache 
zwar Recht, hinsichtlich der Methode habe ich so meine Zweifel. Gleichwohl bewegt mich 
das Motiv zu sehen, wie es woanders gemacht wird. Also anstatt solidarische Grüße aus 
Kassel einen lieben und räsonierenden Gruß eines Ratsuchenden. Ich wünsche Euch für die 
Zukunft viel Erfolg mit Eurer notwendigen Arbeit die einsam macht aber gleichwohl 
notwendig ist. Und zum Schluss: Was wir wollen ist nicht viel – Solidarität mit Israel.  


