
Stolpersteine: „Antisemitismus gerät aus dem Blick“
Fragen an Jonas Dörge vom Bündnis gegen Antisemitismus (BgA) Kassel

Wie lautet Ihre Kritik am Verein „Stolpersteine in Kassel“?
Der Verein hat unzureichende Begriffe vom Nationalsozialismus und vom Antisemitismus. Im 
Internet schreibt er zum Beispiel, die Stolpersteine sollten ein Denkmal gegen Intoleranz und 
Rassenhass sein. Der Nationalsozialismus war jedoch vor allem ein System, in dem der 
Antisemitismus in seiner tödlichen Konsequenz zur Staatsräson wurde. Der Verein hält 
Antisemitismus indes für eine Form des Rassismus. Diese Annahme ist zwar in linken Kreisen weit 
verbreitet, wissenschaftlich aber nicht haltbar. Das Spezifische am Nationalsozialismus gerät hier 
völlig aus dem Blick.

Das betrifft die ausführenden Akteure in Kassel. Haben Sie darüber hinaus auch grundsätzliche 
Kritik am Projekt Stolpersteine?
Die Stolpersteine können der Totalität der Massenvernichtung nicht gerecht werden, und es besteht 
die Gefahr der Banalisierung des Gedenkens. Die Steine werden auf Gehwegen verlegt, wo sie 
beschmutzt, betreten und bespuckt werden können. Problematisch sind auch der Hang zur 
Selbstinszenierung des Künstlers Gunther Demnig und seine Unbedarftheit, Antisemitismus und 
Nationalsozialismus gedanklich zu begreifen.

Hat der Kasseler Verein aus Ihrer Sicht die von den Nationalsozialisten ermordeten Juden gegen den 
jüdischen Staat Israel instrumentalisiert?
Stolperstein-Aktivist Ulrich Restat hat genau das getan. Er hat implizit behauptet, dass die 
israelische Regierung heute eine Politik betreibe, die mit der Politik der Nationalsozialisten auf eine 
gleiche oder ähnliche Stufe zu stellen wäre. Er hat also das Erinnern an den Nationalsozialismus für 
antizionistische Propaganda benutzt und dies explizit auf die Stolpersteinaktion bezogen. Davon hat 
sich der Verein bis heute nicht öffentlich distanziert – die Kritik an Restat fällt also auch auf den 
Verein zurück.

Der Verein „Stolpersteine in Kassel“ gibt an, die Rede intern aufzuarbeiten. Wie glaubwürdig ist 
diese Ankündigung?
Eine Aufarbeitung ohne öffentliche Zurückweisung kann ich nicht ernst nehmen. Konsequent wäre 
auch ein Rücktritt des Vereinsvorsitzende Jochen Boczkowski. Er hat ebenfalls an der 
antiisraelischen Demonstration teilgenommen und sich die Rede von Ulrich Restat angehört. Seiner 
Zustimmung gab er Ausdruck mit seinem Plakat, das Israel für „ewigen Krieg“ verantwortlich 
machte. Der Verein hat zwei mal den Aufruf zum Ostemarsch unterzeichnet. Solange die Kasseler 
Friedensbewegung nicht klipp und klar den Terrorismus der Hamas und ihrer Verbündeten als 
solchen benennt und verurteilt, ist ihre Friedensrhetorik nicht ernst zu nehmen. 

Kassels Oberbürgermeister Bertram Hilgen (SPD) lässt über seinen Pressesprecher erklären, er 
wolle sich zu alldem nicht äußern. Ist die Stadt fein raus?
Die Stadt Kassel unterstützt die Arbeit des Vereins ausdrücklich, während sie zu den Reden auf der 
Rathaustreppe bis heute schweigt. Es ist ein Armutszeugnis, dass die Stadt im Juli und August 
dieses Jahres die antisemitischen Zusammenrottungen auf Kassels Straßen nicht verurteilt hat. Es 
gab auch keine einzige Geste der Solidarität mit dem demokratischen, jüdischen Staat Israel. Und 
das, obwohl Ramat Gan als Partnerstadt von Kassel Angriffsziel der Hamas-Raketen war. 
Nichtverhalten hat in Fragen des Antisemitismus und des Antiisraelismus im Kasseler Rathaus 
leider mittlerweile Tradition.

Leisten die Stolpersteine in Kassel und Nordhessen dennoch einen wichtigen Beitrag zur 
Erinnerung an die nationalsozialistischen Verbrechen?



In Kassel gibt es eine lange Tradition der Aufarbeitung der nationalsozialistischen Diktatur. Diese 
ist vor allem dem nachhaltigen Wirken aus dem universitären Umfeld zu verdanken. Auch heute 
bemühen sich verschiedene Gruppen in Kassel um die Aufarbeitung der Lokalgeschichte. Was 
jedoch bis heute sehr kurz kommt ist die Frage, was die Aufarbeitung der Geschichte des 
Nationalsozialismus in der deutschen Gesellschaft heute konkret bedeuten kann. Erinnerungs- und 
Aufklärungsarbeit ist wichtig. Wir brauchen aber auch klare Antworten auf heutige Formen des 
Antisemitismus. Da erlauben sich viele Akteure in Kassel leider einen blinden Fleck.
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