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EDITORIAL

Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe der
LIGHT UP. Nach langem (Nach-)Denken und
Vorbereiten haben sich Antifaschistinnen und
Kritikerinnen der bestehenden Verhältnisse aus Gießen - dazu entschlossen eine Zeitung
zu erstellen, die sich in erster Linie
der
ätzenden Kritik verschrieben hat. Hier werden
also in unregelmäßigen Abständen Texte
erscheinen die sich mit Themen beschäftigen,
die die Welt aber auch bzw. gerade deshalb
jedes Individuum direkt betreffen. Das sieht
im Detail etwa so aus, als dass sich Themen
etwa mit der allgemeinen Problematik von z.B.
internationalen Krisen, antifaschistischer Arbeit
oder den allgegenwärtigen (und widerwärtigen)
deutschen Zuständen befassen, aber auch
mit speziﬁschen Themen die sich allgemeinge
sellschaftlich jeden Tag vor dem offenen Auge
der Betrachterin abspielen ( s. rechte Gewalt,
steigende Armut und dadurch steigende
Ratlosigkeit.). Der Untertitel dieses kleinen
Blattes „one line of defense“ wurde gewählt um
die Motivation der Scheiberinnen zu skizzieren
– das soll heißen: Durch das Preisgeben von
Theorien und Gedanken über die Zustände
soll durch die daraus resultierende Kritik, ein
Denken der Verteidigung des Denkens erreicht
werden. Vielmehr kommt es gerade in Zeiten,
wie diesen, in denen eine emanzipatorische
Veränderung, ein Ende der Vorgeschichte der
Menschheit und ihr Eintreten in einen Zustand
in der die Geschichte der Menschheit endlich
beginnen kann, in weite Ferne gerückt ist,
darauf an: das Denken der Möglichkeit dessen zu
bewahren, es zu „überwintern“. Zuvorderst gilt
es jedoch, einen Fuß in die Tür zu stellen, die im
Begriff ist zuzuschlagen und jedwede Hoffnung
auf Emanzipation des Menschengeschlechtes
und damit der Hoffnung auf eine befreite
Gesellschaft (erneut) zu begraben droht. Denn
die Annahme eines Geschichtsverlaufs dem eine
positive Dialektik innewohnt, wie sie noch der
traditionelle Marxismus postuliert(e), wurde
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von der Geschichte auf grausame Art und Weise
widerlegt; nichts deutet auf eine fortschreitende
Tendenz der Geschichte zu einer befreiten
Gesellschaft hin – im Gegenteil, Geschichte
entpuppte sich, wie Horkheimer feststellte,
vielmehr als Schlachtbank.1 Revolution kann so,
nur mehr die Unterbrechung dieses Prozesses
bedeuten, nicht mehr die „Lokomotiven der
Weltgeschichte“ (Karl Marx) sondern vielmehr
der „Griff zur Notbremse“ (Walter Benjamin).
Es geht letztendlich also ums Ganze und um
sich diesem zu nähern und „es“ zu entlarven
bedarf es der scharfen Klinge der Kritik. Dies
beinhaltet auch die Verteidigung dessen und der
Umstände, die heutzutage noch ein Programm
der Kritik (zumindest teilweise) ermöglichen,
den letztendlich sind sie die Basis aus der heraus
sich die Kritik noch entfalten und artikulieren
kann:
„Die sogenannte freie Welt an ihrem eigenen
Begriff zu messen, kritisch zu ihr sich zu verhalten
und dennoch zu ihren Ideen zu stehen, sie gegen
Faschismus Hitlerscher, Stalinscher oder anderer
Varianz zu verteidigen, ist Recht und Pﬂicht
jedes Denkenden. Trotz dem verhängnisvollen
Potential, trotz allem Unrecht im Inneren wie
im Äußeren, bildet sie im Augenblick noch
eine Insel, räumlich und zeitlich, deren Ende
im Ozean der Gewaltherrschaft auch das Ende
der Kultur bezeichnen würde, der die kritische
Theorie noch zugehört.“ (Max Horkheimer).
Ein solches Medium wie das einer Zeitung soll
selbstredend natürlich auch Anregungen geben
(zum Denken und zum Handeln) und Theorien
auch bzw. gerade anhand von Alltäglichem
sichtbar machen und somit zu einer Art, einem
Stück der „Insel der Aufklärung“ (Alexandra
Kurth) werden und als dessen sich verstehen.
Der Gedanke der sich grob umfassen lässt, ist
der, dass das Bestehende nicht naturgegeben
ist und durch Menschen und deren geschärften
Verstand und damit ihre Vernunft geändert
werden kann. Männer müssen keine Machos
sein, Frauen keine „Püppchen“ und Liebe
nicht geschlechtlich. Menschen sind nicht
dazu verdammt in Konkurrenz und Isolation
zu verweilen, Wohlstand und Gesundheit sind
nicht voneinander abhängig, sondern sollten
selbstverständlich für jedermann sein. Die
Bildung und Formung des eigenen Geistes stellt
die Vorraussetzung für die (positive) Überwindung
der kapitalistischen Vergesellschaftung dar und
nicht etwa eine „Arbeiterbewegung“. Die Frage
inwiefern diese Kritik gebildet werden soll und
kann, um dann auch zu greifen, führt zu einer

nicht stoppenden Diskussion, die aber den Kern
dessen darstellt und daher geführt werden
muss. Wie die gesellschaftlichen Ist-Zustände,
so müssen auch alte Denkmuster und Ideen
überdacht, erneuert oder verworfen werden um
neue Wege zu ﬁnden; in einem (dialektischen)
Prozess soll eine Annäherung (und viel mehr
kann es nicht sein) an dieses Ziel erreicht
werden. Daher wird es in dieser Zeitung auch
Kontroversen und Widersprüche geben da
jede Autorin für den Inhalt ihres Artikels selbst
verantwortlich ist. Es gibt also - so gesehen
- keine (festgelegte) Linie innerhalb dieser
Zeitung. Trotzdem verbindet die Schreiberinnen
die Motivation der Überwindung der Realität und
die Schaffung einer Gesellschaft ohne Zwang
und Gefahr für das Individuum. Wir hoffen
somit einen kleinen Beitrag zur Diskussion um
die herrschenden Umstände und das Schärfen
des Auges und des Messers der Kritik leisten
zu können.... So gilt weiterhin, was bereits
Karl Marx in der Einleitung zu seiner Schrift
„Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie“
niedergeschrieben hat:
„Krieg den deutschen Zuständen! Allerdings!
Sie stehn unter dem Niveau der Geschichte,
sie sind unter aller Kritik, aber sie bleiben ein
Gegenstand der Kritik, wie der Verbrecher,
der unter dem Niveau der Humanität steht,
ein Gegenstand des Scharfrichters bleibt. Mit
ihnen im Kampf ist die Kritik keine Leidenschaft
des Kopfs, sie ist der Kopf der Leidenschaft.
Sie ist kein anatomisches Messers, sie ist eine
Waffe. Ihr Gegenstand ist ihr Feind, den sie
nicht widerlegen, sondern vernichten will. Denn
der Geist jener Zustände ist widerlegt. […] Die
Kritik […] gibt sich nicht mehr als Selbstzweck,
sondern nur noch als Mittel. Ihr wesentliches
Pathos ist die Indignation, ihre wesentliche
Arbeit die Denunziation.“
Redaktion LIGHT UP, im Dezember 2006.
1„Es gibt ein Bild von Klee, das Angelus Novus heißt. Ein Engel
ist darauf dargestellt, der aussieht als wäre er im Begriff,
sich von etwas zu entfernen, worauf er starrt. Seine Augen
sind aufgerissen, sein Mund steht offen, und seine Flügel sind
ausgespannt. Der Engel der Geschichte muß so aussehen. Er
hat das Anlitz der Vergangenheit zugewendet. Wo eine Kette
von Begebenheiten vor uns erscheint, da sieht er eine einzige
Katastrophe, die unablässig Trümmer auf Trümmer häuft und
sie ihm vor die Füße schleudert. Er möchte wohl verweilen, die
Toten wecken und das Zerschlagene zusammenfügen. Aber
ein Sturm weht vom Paradiese her, der sich in seinen Flügeln
verfangen hat und so stark ist, dass der Engel sie nicht mehr
schließen kann. Dieser Sturm treibt ihn unaufhaltsam in die
Zukunft, der er den Rücken kehrt, während der Trümmerhaufen
vor ihm zum Himmel wächst. Das, was wir den Fortschritt
nennen ist dieser Sturm.“ (Walter Benjamin „Geschichtsphilosop
hische These IX“)

IN MEMORIAM ILAN
HALIMI

ZUM VERHÄLTNIS VON ANTISEMITISMUS UND
ANTIKAPITALISMUS
Am 13. Februar 2006 starb Ilan Halimi.
Seinem Tod voraus gingen über drei Wochen
voller Qualen, Marter und Folter. Ilan Halimi
wurde 23 Jahre alt. Er war Handyverkäufer
in dem Pariser Vorort Bagneux, dort wurde er
auch die drei Wochen über festgehalten und
gequält. In den frühen Morgenstunden des
13. Februar wurde er dann schließlich in der
Nähe des Bahnhofs Sainte-Geneviève-des-bois
gefunden, nackt, übersät mit Brandwunden und
zwei Messerstichen im Hals. Auf dem Weg ins
Krankenhaus verstarb Ilan Halimi.
Verantwortlich für seinen Tod und das
vorausgehende Martyrium war eine Horde von
neun Jungmännern und drei jungen Frauen, die
jeweils unterschiedliche Aufgaben wahrnahmen
– sie nannten sich selbst treffend: die „Gang der
Barbaren“; ihr Anführer bezeichnete sich selbst
als das „brain of barbarism“. Der Grund dass
Ilan Halimi das Objekt ihrer sadistischen und
letztendlich mörderischen Begierde wurde, lag
darin: Ilan Halimi war Jude. Aus dem regressiven
Zusammenschluss der Einzelnen, in dem der
Einzelne, sich als Individuum - zugunsten der
Kollektivierung - selbst aufgibt und sich nur noch
als Teil dieses Kollektives sieht, bildet sich das
islamistische Racket: die „Gang der Barbaren“.
Unterfüttert mit einer Ideologie die aus einer
islamistischen Weltanschauung entspringt und
sich in Antisemitismus, Sexismus, Homophobie
und (militanter) Gegenaufklärung artikuliert. So
auch geschehen wenige Wochen zuvor in den
Riots der Pariser Vorstädte, in denen sich die Wut
und der Hass der islamistischen Rackets gegen
alles, was nicht der ihrigen Vorstellung entsprach,
entlud: Frauen, die nicht bereit waren sich dem
islamistischen Tugendterror zu beugen, liberale/
westlich geprägte Menschen, Homosexuelle und
Juden. So ist die Tat an Ilan Halimi durchaus als
ein Resultat dieser Geschehnisse zu betrachten,
die oben beschriebene Ideologie und ihre
Formen der Artikulation scheinen ebenfalls,
auch und gerade aufgrund dieser Geschehnisse,
in das Bewusstsein weiter Teile der Bevölkerung
eingedrungen bzw. vorhanden zu sein; wie
lässt sich sonst erklären, dass alle Bewohner
des Wohnblocks, in dem Ilan Halimi zu Tode
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gequält wurde, den Mund hielten; obwohl es
allen aufgrund der öffentlichen Verlegung Ilan
Halimis in den Keller des Wohnblocks und den
wochenlangen Folterungen – wie die polizeilichen
Ermittlungen ergaben – jeder und jedem des
Wohnblocks hätte bekannt sein müssen1 (vgl.
chris 2006). Offensichtlich konnten die Täter bei
ihrem Vorhaben auf ihre Autorität und den fest
verwurzelten Antisemitismus in der Community
bauen.
Die Feststellung von Jean-Paul Sartre, die er in
seinem Text „Zur Judenfrage“ ausführte: „Was
der Antisemit wünscht und vorbereitet ist der
Tod des Juden.“ (Sartre 1994 S. 33) sollte sich
wieder einmal mehr durch unerbittliche und
grausame Weise, durch den Tod Ilan Halimis,
bewahrheiten.
Antisemitische Ressentiments und Projektionen
- seit Jahrhunderten virulent - brachen sich
erneut auf barbarische Art und Weise Bahn. So
lag die (Haupt)Motivation dieses Verbrechens
– also solch eine, die offenbar auch offen in das
Bewusstsein der Einzelnen dieser barbarischen
Gang eingedrungen ist – an Geld zu gelangen.
Ein Mitglied der „Gang der Barbaren“ sagte bei
seiner Vernehmung aus, dass sie gezielt Juden
entführen wollten, denn „die Juden haben viel
Geld und halten sehr eng zusammen“ (zitiert
nach: chris 2006). Die Entführerbande forderte
450000 Euro Lösegeld und riet der Mutter
von Ilan Halimi, die diese Summe unmöglich
aufbringen konnte, in den Synagogen danach
zu betteln.
Dieser, der Tat zugrunde liegende, antisemitische
Wahn zeigte sich auch darin, dass die Täter sehr
wohl darum wussten, dass Ilan Halimi lediglich
ein schmales Angestelltengehalt bezog, dass
auch seine Mutter – die allein erziehende Mutter
dreier Kinder – wenig Geld hatte und dass ebenso
die jüdische Gemeinde von Bagnaux nicht gerade
wohlhabend ist (vgl. Kunstreich 2006). Doch
Realität und Fakten ändern nun einmal nichts an
einem antisemitischen Wahngebilde, wie dem
der „Gang der Barbaren“; die zudem frei von
jeglichen zivilisatorischen Mindeststandards ist.
Der Jude, das Jüdische – wird in althergebrachter
antisemitischer Art und Weise - in eins gesetzt mit
Geld, mit der Zirkulationssphäre des Kapitals.
Die Zirkulationssphäre, die im Kapitalismus
notwendigerweise untrennbar mit der Sphäre
der Produktion verknüpft ist, wird von dieser
abgespalten und als eigenständig existierend
wahrgenommen. Diese binäre Aufteilung der
kapitalistischen Produktionsweise ﬁndet sich
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ebenso in der nationalsozialistischen Ideologie
wieder: die - beinahe gnostische - Dichotomie von
„raffendem Kapital“ und „schaffendem Kapital“.
Dabei steht das „raffende Kapital“ für die Sphäre
der Zirkulation - das Abstrakte - welche mit den
Juden, dem Jüdischen, assoziiert wird und eine
negative Bewertung erfährt. Das „schaffende
Kapital“ steht für die Sphäre der Produktion –
das Konkrete - die als arisch angesehen wird und
(daher) eine positive Konnotation innehat.2 Der
Kapitalismus wird nur unter Wahrnehmung des
Abstrakten aufgenommen – dem das Konkrete,
das Produktive, das Schaffende diametral
gegenübersteht. Wie bereits obenstehend
erwähnt, erfährt aber nun auch das Abstrakte
eine Vergegenständlichung – in der Gestalt des
Juden; eine Biologisierung des Kapitalismus
ﬁndet statt (vgl. Postone 2005 S. 189). Die
Juden wurden „also nicht nur mit dem Geld, das
heißt der Zirkulationssphäre, sondern mit dem
Kapitalismus überhaupt gleichgesetzt.[...]Der
Kapitalismus erschien nur noch als das
Abstrakte[...]. Die Juden wurden nicht bloß
als Repräsentanten des Kapitals angesehen
[...], sie wurden vielmehr zur Personiﬁkationen
der unfassbaren, zerstörerischen, unendlich
mächtigen, internationalen Herrschaft des
Kapitals.“ (Postone 2005 S. 189f.). Im Gegensatz
zu dem von ihnen nicht durchschauten
Kapitalverhältnis, sind Juden und Jüdinnen für
die Antisemiten – wie der „Gang der Barbaren“
– greifbar; und ihnen zudem meist auch
schutzlos ausgeliefert. Wie bereits beschrieben,
beschränkt sich dies jedoch nicht nur auf einige
wenige marodierende Banden, sondern ist
gerade in den französischen Banlieues durchaus
grundlegend vorhanden, wie u.a. die Riots
und ihre Begleiterscheinungen bzw. Folgen
vergangenen Jahres drastisch gezeigt haben.
„Die « Gang der Barbaren », die den Mord an
Ilan Halimi verübte, zeigt mit ihrem Namen,
welche Perspektiven blühen.“ (Landgraf 2006).
Edward Gran, assoziiert im „comité liberté“,
September 2006.
1Vielmehr war es nicht nur allen bekannt, sondern scheinbar
beteiligten sich auch Einige bei den Folterungen Ilan Halimis –
zumindest als Zuschauer.
2Das die „Sphäre der Zirkulation“ und der „Sphäre der Produktion“
in der kapitalistischen Produktionsweise untrennbar miteinander
verbunden ist, sollte spätestens jeder und jede wissen, die sich
einmal mit der Analyse der kapitalistischen Produktionsweise
durch Karl Marx beschäftigt hat. Doch auch und gerade in
der Linken sind solche Muster durchaus virulent, u.a. mittels
anschaulichen Darstellungen auf Plakaten u.ä.. Als ein Beispiel
unter leider vielen Anderen, wäre hier die Organisation attac zu

nennen; diesen wurde schon des öfteren – zurecht – (struktureller)
Antisemitismus vorgeworfen. Attac wies solche Vorwürfe stets
weit von sich; wie wenig die Kritik ernstgenommen wird bzw.
überhaupt in das Bewusstsein der Einzelnen eingedrungen ist und
wie unglaubwürdig das Zurückweisen dieser Vorwürfe letztendlich
ist, illustriert bestens folgendes Geschehen: „Als der AttacRatschlag die Antisemitismus-Vorwürfe zurückwies, stand neben
dem Podium ein Plakat, auf dem sich ein dicker Kapitalist mit
Zigarre und Melone auf seinem Geldsack ﬂäzte; vor ihm stand
ein schlanker, auch noch blonder Arbeiter, der sich, auf seine
Schaufel gestützt, den Schweiß von der Stirn wischte.“ (Haury
2004 S. 157)
Chris 2006: http://www.beatpunk.org/stories/ilan_halimi.html
Haury, Thomas 2004: „Der neue Antisemitismusstreit der deutschen
Linken“ in: Rabinovici u.a. (Hrsg.) „Neuer Antisemitismus?“,
Suhrkamp, Frankfurt a.M..
Kunstreich, Tjark 2006: „Hate crime“ in: Jungle World Nr. 09 (1.
März 2006).
Landgraf, Anton 2006: „Gnadenlose Projektionen“ in: Jungle
World Nr. 09 (1. März 2006).
Postone, Moishe 2005: „Deutschland, die Linke und der Holocaust“,
ca ira, Freiburg im Brsg..
Sartre, Jean-Paul 1994 :
„ Überlegungen zur Judenfrage“,
Rowohlt, Hamburg.
Tipp zum Weiterlesen: Justus Wertmüller: „Der Krieg der Vorstädte
gegen die Frauen“ in Bahamas Nr.49.

GEGEN NAZIS
ODER GEGEN
DEUTSCHLAND?

Das Schauspiel ist mittlerweile bekannt. Nazis
kündigen einen Aufmarsch an, linke und
zivilgesellschaftliche Kreise stellen sich der
„Provokation“, welche die Nazis für sie und
ihre Stadt darstellen, entgegen. Bündnisse
werden geschmiedet, möglichst bunt, breit und
zahlreich gegen Braun und für Demokratie; für
ein „weltoffenes Deutschland“ und meist auch
„gegen Gewalt und für Zivilcourage“. Welche
Rolle die Nazis in Deutschland 2006 eigentlich
noch spielen, und welcher Sinn der reﬂexhaften
Abwehr gegen alles, was sich als Nazi abstempeln
lässt steckt, danach wird selten gefragt.
Die Abgrenzung von Nazis, also denjenigen
deutschen Staatsbürgern, welche die deutsche
Ideologie am konsequentesten vertreten,
ist für das „neue“ und „gründlich zivilisierte“
Deutschland (Antje Vollmer) unerlässlich. Denn
Staatsräson ist die Läuterung von der eigenen
Vergangenheit. Sich seiner Geschichte bewusst
zu sein und aus dieser gelernt zu haben,
ist sozusagen Bedingung des aufgeklärten
Staatsbürgertums. „Bewusst sein“ ist aber nicht
als alleiniges Schuldeingeständnis, sondern
auch als bewusste Afﬁrmation nationaler

Tradition und Symbolik zu verstehen. Wo
vormals Verdrängung und Leugnung standen,
ist nun die phrasenhafte Annerkennung der
deutschen Taten zu ﬁnden, aus der zugleich
ein neuer Nationalismus erwächst. Die Debatte
um Schwarz-Rot-Gold zur WM wurde nicht von
der Pickelhaubenfraktion, sondern vor allem
von ehemaligen Kritikern eines allzu offensiven
deutschen Nationalismus getragen und forciert:
vom linksliberalen Rot-Grün Spektrum. Der
omnipräsente „Partyotismus“ wurde rasch
zum Nationalismus für jedermann. Ob Hartz
IV-Empfänger,
akademischer
Ü30er
oder
Schlabberhosenträger: das Bewusstsein jetzt
etwas machen zu dürfen, was angeblich bisher
nur unter Strafe möglich war, die Bundesﬂagge
präsentieren nämlich, ist der neue Hype. Die
Begeisterung für die deutsch-nationale Sache
erwuchs aus der Konfrontation der „deutschen
Jungs“ mit ihren Gegnern. Es zeigte sich,
dass das Bekenntnis zur Nation nicht, wie im
Feuilleton teilweise suggeriert, eine Form von
Verfassungspatriotismus ist, sondern zuallererst
über das dumpfe Flaggen-Schwenken und
Deutschland-Gröhlen funktioniert.
DEUTSCHLAND 1944, DEUTSCHLAND 2006:
ANDERS UND DOCH ÄHNLICH
Mit einem haben die Propagandisten des
„neuen“ deutschen Nationalismus jedoch Recht.
Deutschland ist heute anders als vor 61 Jahren,
und doch ist die politische Kondition der Bürger
des NS-Deutschland nicht grundverschieden zu
jener des BRD-Deutschlands. Die Mobilisierung
der Deutschen erfolgt heute, anders als vor 60
Jahren, und auch noch anders als noch vor 15
Jahren- zu Zeiten der rassistischen Pogrome
gegen Asylbewerbereinrichtungen in Mannheim
und Rostock- nicht über deutsch-völkischen Blut
und Boden Nationalismus. Der ist nämlich auch
gar nicht notwendig: der „Asylantenschwemme“
ist aufgrund der von den Regierungen Kohl
und Schröder vorrangetriebenen Abschottung
der „Festung Europa“, welche Migration de
facto kaum noch zulässt, weitgehend Einhalt
geboten. Als das `Andere` der Deutschen
halten neue potenzielle Gegner her. Die
`Anderen` sind für die neue Deutsche Ideologie
etwa die USA, welchen vom traditionell linken
wie rechten Spektrum, aber eben auch der
politischen Mitte, Egoismus, Kriegstreiberei
oder Kulturimperialismus vorgeworfen werden.
Feinde der deutschen Gemeinschaft sind die
sogenannten „Sozialschmarotzer“, welche sich
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auf Kosten der Solidargemeinschaft einen faulen
Lenz machen würden, was ihnen mit Hartz IV
und Co. ausgetrieben werden soll. Störenfriede
sind aber auch die unverbesserlichen Nazis,
welche der deutschen Gesellschaft den Spiegel
ihrer Vergangenheit und ihrer rassistischen,
antisemitischen und völkisch-nationalistischen
Gegenwart vor Augen halten. Der Mob, von dem
nach diversen WM-Exzessen getrost gesprochen
werden darf, hält sich die Option eines Backlash in
traditionell völkisch-mörderischer Krisenlösung
offen, und nicht wenige sympathisieren heimlich
mit den Methoden und Motiven der Nazis,
und teilen ihre Feindbilder –Ausländer, Juden,
Gemeinschaftsschädlinge. Die Nazis werden von
den Deutschen deshalb gehasst und bekämpft
weil sie ihnen vergegenwärtigen was war und
ist, aber nicht sein kann und darf. Eine militante
Anti-Nazi Praxis kann nur als, wie auch immer
dimensionierter, Selbstschutz ihren Sinn haben.
Antifaschistische Politik wird in der Mitte dieser
Gesellschaft notwendig und nicht an ihren
Rändern.
POSTNATIONALSOZIALISMUS
Die Aktualität deutscher Gemeinschaftsideologie
macht sich auch an Punkten fest, die auf den
ersten Blick nur wenig an deutsch-völkische
Ideologie erinnern. In der postnationalsozialistischen Gesellschaft lebt der Geist der
deutschen Gemeinschaftsideologie fort. Der
Satz „Gemeinnutz geht vor Eigennutz“ aus
dem Programm der NSDAP bildet einen Kern
des postnationalsozialistischen Konsenses in
der BRD. Die drückt sich aus in der Entstehung
der Volksparteien, die für sich den Begriff
„Partei“ in seiner ursprünglichen Bedeutung
aufgeben und zu „Volksparteien“ werden, die
mit verschiedenen Konzepten dafür werben, das
Wohl des Ganzen bestmöglich zu verwalten. Der
Begriff der Partei entstammt einer vergangenen
Epoche, nämlich der bürgerlichen Epoche, in
der von einer Klassengesellschaft noch sinnvoll
gesprochen werden konnte. Heute, nach dem
NS, ist das Klassenbewusstsein getilgt. Die
nationalsozialistische Gemeinschaft hat sich in
eine postnazistische Demokratie transformiert.
Der Klassenkompromiss der Deutschen spiegelt
sich auch in den „Einheitsgewerkschaften“ der
BRD wieder. Diese sehen sich nicht primär
den Interessen ihrer Mitglieder sondern
dem Allgemeinwohl verpﬂichtet, weshalb die
Teilnahme an „Bündnissen für Arbeit“ für sie
auch kein Problem darstellt und in Rücksicht auf
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Tarifpartner auf harsche Forderungen verzichtet
wird. Das Gemeinwohl ist in Deutschland
im Besonderen und in der kapitalistischen
Gesellschaft im Allgemeinen, nicht das
Wohlergehen und die freie Entfaltung des
Individuums sondern das Funktionieren des
fetischistischen Kollektivs in Form der Nation.
Der deutsche `Untertanengeist` ist die gewollte
Unterordnung unter das große Ganze, unter
Staat und nationales Kapital, welche als Einheit
begriffen werden, welche mit der Gemeinschaft
der deutschen Staatsbürger verschmolzen ist.
Der Untertanengeist zeigt sich besonders deutlich
wenn es darum geht, politische und ökonomische
Einzel- oder Gruppeninteressen durchzusetzenetwa bei Arbeits- und Studentenkämpfen, oder
dem, was in Deutschland darunter verstanden
wird. Während z.B. in Frankreich Millionen
Studierende und Nichtstudierende für ihre
Interessen auf die Strasse gegangen sind, und
so Verschärfungen der Studienbedingungen
verhindert haben, verlaufen Proteste dieser
Art in Deutschland Jahr für Jahr nahezu im
Sand. Die Einsicht in den Zwang des scheinbar
Notwendigen überwiegt.
DEUTSCHLAND? HAU WEG DIE SCHEISSE!
Der
eingeschworenen
Gemeinschaft
der
Deutschen will auch die Linke sich nicht
entziehen, von Vaterlandsverrat kann keine Rede
sein. Die Sorge um die eigene Marginalität, wird
die Kritik der Massen der Masse geopfert. Die
traditionelle Linke steht den Begriff Staat, Nation
und Kapital unkritisch gegenüber. Die Opposition
zur kapitalistischen Gesellschaft bringt Links wie
Rechts auf die selben Begriffe: Volk und Nation.
Ein Bruch mit Deutschland, mit Staat, Nation
und Kapital, muss also Vorraussetzung sein für
eine Emanzipation, die ihren Namen verdient.
Auch wenn der deutsche Staat, im Rahmen seiner
demokratischen Ordnung, Neo-Nazis keine
Chance geben will und sich in strikter Opposition
zu ihnen als politischer Strömung beﬁndet, endet
ein staatsafﬁrmativer Antifaschismus vor der
Kritik an der deutschen Ideologie und der postnationalsozialistischen Gesellschaftsformation.
Ein solcher Antifaschismus mag zwar temporäre
und punktuelle Erfolge im Kampf gegen
Nazis bringen, tatsächlich ist ein solcher
Antifaschismus eher Teil des Problems als Teil
der Lösung, trägt er nämlich seinen Teil dazu
bei Deutschland von Nazis zu säubern, und
strickt an dem ideologischen Konstrukt eines
zivilisierten Deutschlands.

Trotzdem soll dies natürlich kein Aufruf sein
den Antifaschismus ad acta zu legen oder gar
dem deutschen Staat zu überlassen, ganz im
Gegenteil: Nazis und die von ihnen vertretene
klassische deutsch-völkische Ideologie stehen
in Zeiten gesellschaftlicher und ökonomischer
Krisen immer als konsequenteste Sachwalter
deutscher Interessen bereit. Zudem stellen sie
eine alltägliche Gefahr für alle da, die von ihnen
zu Feinden erklärt werden.
Antifaschismus muss sich gegen Deutschland
als ganzes richten, will er nicht zum Vollstrecker
deutscher Interessen werden. Er muss die
Überwindung der deutschen Verhältnisse
anstreben und Staat, Volk und Kapital ein
Ende setzten. Nur dann kann sinnvoll von
Emanzipation gesprochen werden. Emanzipation
von „allen Verhältnissen, in denen der Mensch
ein unterdrücktes, verächtliches, erniedrigtes
Wesen ist“ (Marx) ist, und in denen sich Auschwitz
wiederholen kann weil die Menschen die von
ihnen gemachten Verhältnisse nicht begreifen,
und der Wahn der sich daraus ergibt, sich allen
voran in Deutschland zu einem mörderischen
entwickelt hat.
Nieder mit Deutschland!
Für den Kommunismus!
A2K2 (west. Ruhrgebiet) im Juli 2006
www.no-nazis.de / mail: a2k2@gmx.de

OH WIE SCHÖN
SIND FERIEN

Es ist doch immer wieder schön wenn man mal
wieder Urlaub bekommt bzw. sich nimmt bzw.
blaumacht. Da werden dann Kataloge gewälzt
und Reisebüros abgeklappert oder auch ein
„alternativer“ Urlaub mit Freunden geplant. Man
möchte mal wieder raus und sein Geld sinnvoll
(!) ausgeben bzw. investieren. Den Chef nicht
mehr sehen, auf „alles scheißen“ und sich
einfach mal gehen lassen. Gut und schön. Diese
vermeintliche Realitätsﬂucht gelingt allerdings
nur wenn bestimmte Voraussetzungen geschaffen
wurden. Ohne Arbeit viel „Urlaub“ aber kaum
Geld. Mit Arbeit etwas Geld, aber keinen oder
wenig Urlaub (Lehrer meist ausgenommen).
Aber wer keine Arbeit hat, braucht ja wohl
auch keinen Urlaub, oder? Wozu? Man hat doch

Freizeit satt.... Was steckt also hinter dem „...
mal raus kommen“ etc. Gerede ? Hat man
genug Zeit als ohne Arbeit lebender Mensch
einfach abzuhauen und Urlaub zu machen bzw.
seine Freizeit sinnvoll zu gestalten? Mitnichten!
Morgens bei der Arbeitsagentur melden, Mittags
2 Vorstellungstermine und danach noch zum
Orthopäden. Da bleibt gar keine Zeit für Urlaub.
Man ist Gesellschaftlich von der staatlichen
Autorität so sehr eingebunden dass an Urlaub
gar nicht zu denken ist. Welche Funktion
also erfüllt der sog. „Urlaub“ im Endeffekt ?
Scheinbar muss man ihn sich verdienen ergo ist
das mit dem Urlaub kein Wunschkonzert. Andere
Länder sehen, sich kulturell evtl. bereichern
oder tatsächlich einfach mal gar nix(!) zu tun
scheint nicht die Funktion von Urlaub zu sein,
auch wenn man ihn durchaus durch genannte
Aktivitäten nutzen kann. Jedoch resultiert
dieser Urlaub aus dem Selbstverständniss der
Arbeit heraus. Ohne Arbeit wäre schließlich kein
Urlaub nötig, da man ja eh tun könnte was man
möchte, vorallem hätte man die Zeit dazu. Es
soll auch Menschen geben die schon seit Jahren
auf einen Urlaub sparen müssen und dadurch
ihr momentanes Leben ziemlich einschränken.
So wird also jahrelang gearbeitet, um dann
endlich 3 Wochen nach Mallorca zu fahren. Um
anschließend wieder Jahre lang zu schuften.
Dem Arbeitgeber kann es nur recht sein wenn
Mensch sich mal ein paar Wochen regeneriert,
um anschließend wieder voll einsatzfähig zu
sein. In diesem Zusammenhang sind auch
Phänomene wie das sog. „ Burn –Out-Syndrom“
zu betrachten. Man ist fertig, kriegt seine Arbeit
bzw. auch sein Leben, da das bei Workaholics
meist ein und dasselbe ist, nicht mehr in den
Griff. Oft wird auch zu Drogen jeglicher Couleur
gegriffen. Diesen Leuten wird dann empfohlen
mal, genau, Urlaub zu machen, mal raus zu
kommen usw. usf.. Nur um dann anschließend,
wenn man ein wenig Geld in die Regeneration
der eigenen Arbeitskraft investiert hat, wieder
von vorne anzufangen. Dazu kommt noch das
Absurdum dass es Menschen gibt die den Urlaub
dafür nutzen , sich endlichmal Zeit für nicht getane
Arbeit zu nehmen (sic!). Der Urlaub ist also als
Teil der kapitalistischen Verwertungslogik zu
sehen. Er steht in der Tradition von der Erhaltung
der Arbeitskraft des Menschen, wie z.B. auch
soziale und medizinische Zugeständnisse an den
Arbeitnehmer. Diese sind natürlich zuerst positiv
für diesen, verfolgen aber einzig und alleine den
Zweck, den Menschen arbeitsfähig zu halten,
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am Besten bis ins hohe Alter. Auch steht durch
den Druck des Arbeitsmarktes und der damit
einhergehenden Austauschbarkeit des Menschen
(5. Mill. warten auf deinen Fehler!) die Arbeit
und ihre Ausführung an erster Stelle, heute
mehr den je. Menschen schleppen sich todkrank
zur Arbeit um den Job nicht an die Konkurrenz
zu verlieren. Sich krankschreiben lassen ist ein
Risiko. So kann man heute auch seine Chancen
auf einen Job erhöhen, wenn man z.B. auf
Urlaub verzichtet oder ihn stark einschränkt.
So „erkauft“ man sich also einen Job, in dem
man seine Bedürfnisse dem Job unterordnet.
Die noch verbleibende Freizeit, wenn man sich
schon keinen Urlaub mehr leisten kann, wird
dann zur Regeneration und Ablenkung bzw.
Verdrängung des Arbeitsdrucks genutzt. Dieser
Zusammenhang von Arbeit und sog. Freizeit
wirft ein Bild auf unsere Lebensumstände, das
mieser kaum sein könnte. Egal ob man Arbeit
hat oder nicht, wirkliche Freizeit, geschweige
denn Urlaub zur Selbstentfaltung, gibt es nicht.
Das liegt auch nicht zuletzt daran das Mensch
sein Leben in Arbeit und Freizeit einteilt , wobei
die Freizeit einzig und alleine dem Zwecke ihrer
Aufhebung dient. In der Freizeit wird versucht
einen Job zu bekommen um endlich wieder
echte(!) freie Zeit zu haben. Denn die Zeit wenn
man arbeitslos ist, wird gesellschaftlich nicht
als Freizeit, sondern als verschwendete Zeit
angesehen, da man in der eigenen freien Zeit
keinen (oder kaum einen) Gesellschaftlichen
Nutzen hat oder keinen Zweck, außer dem
Selbstzweck, erfüllt. Viele Menschen fragen sich
ernsthaft was sie ohne Beschäftigung, sei das
nun Arbeit oder Studium, mit sich anfangen
sollten. So ist der äußere Druck auf den
Menschen der versucht sich dieser Arbeitslogik
zu entziehen (wie auch immer das aussehen
mag) enorm hoch. In der Kneipe und beim
Bäcker werden größtenteils Arbeitsrelevante
Themen besprochen, auf dem Campus wird so
gut wie über nix anderes Gesprochen als über
Themen die das Studium betreffen. Kritisches,
selbstreﬂektierendes
Denken
ist
meist
Fehlanzeige. Also ist die gewährte Freizeit auch
ein Teil, der zu erledigenden Arbeitsaufgabe.
Das Selbstverständniss dieser Arbeitsaufgabe
und das nicht Vorhandensein angenehmer
Alternativen wird so in der Freizeit vertieft.
Die Begriffe der Freizeit und des Urlaubs sind
also nur in Verbindung mit einer Beschäftigung
sinnvoll einzusetzen. Würde es soetwas wie
Arbeitszwang nicht geben, gäbe es keinen
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Anlass zur Verwendung dieser Begriffe.
In der heutigen Zeit, in der soziale Verschärfungen
und die Prekarisierung der Arbeit vorangetrieben
werden, ist es für die meisten Menschen
mittlerweile eine Farce von Freizeit geschweige
denn von Urlaub zu reden. Die „ Freizeit“
wird zunehmend von staatlichen Maßnahmen
geordnet. Mensch ist gezwungen irgendwie in
Arbeit zu kommen sonst droht ein Leben am
Existenzminimum und zwar unter so scharfen
Bedingungen, dasd es kaum noch Nischen
zum ﬂüchten gibt. Die Wenigen die versuchen
der Logik der kapitalistischen Verwertung zu
entkommen werden mehr und mehr in die
Enge gedrängt. Arbeitslose müssen die ihnen
vorgelegten Jobs annehmen, sonst droht bei
der dritten Verweigerung ein Sozialer Absturz
neuen, existenzentziehenden Ausmaßes.
Wenn man sich diesen Zustand bewusst vor
Augen hält, sollte man anfangen darüber
nachzudenken, was wohl das Beste wäre, was
Mensch mit seiner noch verbliebenen „Freizeit“
anfangen könnte: Nämlich die Abschaffung
heutiger sog. „ Freizeit-“und Arbeitsverhältnisse
und somit die Schaffung vollkommener „Freizeit“
ohne Arbeitszwang und Existenzängste. Ein
gutes (!) Leben eben ....
(Zamish)

ANTIFA HEISST
ANGRIFF…

Der jüngste Krieg zwischen Israel und der
Hisbollah ist beendet. Aus den gleichen
Gründen wie bereits 1982 hatte Israel den
Libanon angegriffen und verließ nun, wie 2000,
das Territorium des Libanon mit denselben
Hoffnungen. Damals wie heute hat sich an der
Situation an Israels Nordgrenze jedoch nichts
Grundlegendes geändert. Damals wie heute
stehen dort bewaffnete Einheiten, deren einziges
und mehrfach erklärtes Ziel die Befreiung „ganz
Palästinas vom Jordan bis zum Meer“1 ist. Nur
damals ist es die Fatah gewesen, die Israel
unablässig vom Libanon aus bedrohte, heute ist
es die Hisbollah. Was dieser Zusammenschluss
junger Männer für die jenseits der Grenze
lebenden Juden bedeutet, teilt deren Führer,
manche nennen ihn den Generalsekretär der
Hisbollah, in aller Offenheit gerne mit: „Wenn sie
[die Juden] sich alle in Israel sammeln, erspart

es uns den Ärger sie auf der ganzen Welt zu
verfolgen.“2 Dass dies nicht nur zu bedeuten hat,
einen als heilig phantasierten Landstrich judenfrei
zu machen, sondern allen Juden in der Welt nach
dem Leben zu trachten, scheinen die uns als
Nahostexperten feilgebotenen Gesprächspartner
in den Nachrichtensendungen des deutschen
Fernsehens und die Kommentatoren der hiesigen
Tageszeitungen nicht wahrnehmen zu wollen.
AUSBLENDUNGEN UND RELATIVIERUNGEN
Die Ziele der Hisbollah sind offenkundig.
Ist man aber offenbar von dem Wunsch
umgetrieben, die Juden endlich als Tätervolk
sehen zu können, um somit die deutsche Tat zu
relativeren, wird aus der Wahrheit die deutsche
Wahrheit. Denn obwohl Herr Nasrallah durch
den Hisbollah-Sender Al-Manar die ältesten
und widerwärtigsten Stereotype über die Juden
verbreiten lässt, scheint in Deutschland und
den deutschen Medien Einmütigkeit darüber
zu bestehen, hierzu keine Fragen zu stellen.
Widerspruch löst das Offenkundige nicht aus.
Die Vorstellung vom Juden, wie er von Al-Manar
verbreitet wird, ist in diesem Land niemandem
auch nur eine Zeile wert. Was Al-Manar zeigt,
sind Rabbiner, die Kinder schlachten, um deren
Blut zur Herstellung ungesäuerten Brotes zu
verwenden. Dabei gipfelt die Darstellung in
einer Szene, in der der vorgebliche Rabbiner
einem Christenkind die Kehle durchschneidet.3
Die deutschen Medien schweigen hierzu und
niemand sagt, was Herr Nasrallah für einer
ist: ein Klerikalfaschist und Antisemit reinsten
Wassers. Niemand nennt ihn so. Ganz im
Gegenteil! So veranstaltete die Friedrich-EbertStiftung zusammen mit einer Teilorganisation
der Hisbollah wenige Tage nach der Ausstrahlung
dieses Spots eine Tagung in Beirut mit dem
Thema: „Die islamische Welt und Europa: Vom
Dialog zur Übereinkunft?“4 Welche Inhalte
dort diskutiert worden sein könnten, mag man
sich gar nicht vorstellen. Vor dem Hintergrund
dieses Zusammentreffens auf der Suche nach
Gemeinsamkeiten sollte keine Verwunderung
mehr über die öffentliche Wahrnehmung des
Krieges zwischen der Hisbollah und Israel
bestehen. Denn wenn es schon eine gewisse
Nähe zwischen der Friedrich-Ebert-Stiftung und
der Hisbollah im Besonderen gibt, warum dann
nicht auch zwischen der deutschen und der
islamistischen Seele im Allgemeinen? Deshalb
sieht sich auch die Bundesentwicklungshilfeministerin genötigt, das Vorgehen der

israelischen Armee für „unverhältnismäßig“, ja,
sogar den Einsatz von „völkerrechtswidrigen
Waffen“ als erwiesen zu erachten. Eine solche
Position kann sie aber nur vertreten, wenn sie
die Ziele der Hisbollah ausblendet oder vielleicht
sogar für legitim hält. Hierüber lässt sich nur
spekulieren. Denn gegen welche Konventionen
des Kriegsrechts die Hisbollah verstößt, weil
sie sich gezielt hinter Zivilisten im Südlibanon
verschanzt, und das Sterben von Unschuldigen
bewusst in Kauf nimmt, weil ihre Kämpfer nicht
eindeutig als Kombatanden zu erkennen sind,
interessiert die Ministerin nicht im geringsten.
Vom Führen eines Angriffkrieges gegen Israel
qua Beschuss durch Raketen einmal ganz
abgesehen.5
DEUTSCHE MEDIEN SIND NEUTRAL
Die
Berichterstattung
deutscher
Medien
versuchte sich wiederum während der gesamten
Dauer des Krieges in der krampfhaften Pose einer
Äquidistanz und ergriff dadurch doch nur Partei
für die Antisemiten unter Herrn Nasrallah. In den
deutschen Nachrichtensendungen war gerade
oder dennoch nichts von den Zielsetzungen
der Hisbollah und ihrer Unterstützer in Teheran
und Damaskus zu hören. Vielmehr beschränkte
man sich auf das Aufzählen militärischer Fakten.
Aber was sind das für Zeiten, in denen ein
Sprechen über die militärische Seite des Krieges
ein Verbrechen ist, weil es soviel Schweigen
über die tatsächlichen Ziele der Feinde Israels
bedeutet? Die Begrifﬂichkeiten, die von den
Medien und den paziﬁstischen Apologeten
der Linken und von ganz Rechts immer und
immer wieder heruntergeleiert wurden, bis
man beinahe das Gefühl hatte, es stelle sich
allmählich ein Taubheitsgefühl ein, weil immer
und immer wieder die selbe Stelle im Gehirn
davon getroffen schien, sind ein gutes Beispiel
für deren Sicht auf den Krieg. So hieß es immer
wieder, eine erneute „Eskalation“ des Krieges
sei zu beobachten, das Vorgehen der IDF sei
„unverhältnismäßig“ und libanesische Zivilisten
seien auf der Flucht, während die Israelis,
Juden wie Moslems, in Bunker Schutz suchen
könnten.
Fehlte beinahe nur noch die Forderung der
Friedensfreunde, die israelischen Bürger sollten
sich im Zuge der Gleichbehandlung mit der
libanesischen Bevölkerung den Angriffen auf
sie schutzlos aussetzen, schließlich haben die
auch keine Bunker. Demokratie ist, wenn alle
im gleichen Elend vereint sind. Oder wenn
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einem alles gleich ist? Vermutlich das Zweite!
Denn nur so ließe sich die Berichterstattung der
Äquidistanz erklären, die mit ihrem Schweigen
stummes Verständnis für die Massenmörder der
Hisbollah zum Ausdruck bringt.
Gezeigt wurde in den Nachrichtensendungen
immer und immer wieder die Bilder scheinbar
ein und derselben Panzerhaubitze der IDF,
die ihre Projektile – vermutlich – in Richtung
Hisbollah verschoss. Dies alles trug nichts zur
Erhellung der Ereignisse bei. Stattdessen hielt
man aufgebrachten Menschen im Libanon
Mikrofone unter die Nase, um sie etwas von der
„Befreiung“ des Libanon delirieren zu lassen, die
offenbar, dies äußerten die Interviewten immer
wieder, nur zu haben sei, wenn Allah alle Juden
umbrächte. Authentizität, sie lebe hoch! Keine
Rückfrage kein Kommentar aus dem Off, das
Volk hat gesprochen und alle in den Redaktionen
sind zufrieden der Demokratie in Form dieser
Kakophonie genüge getan zu haben. Man hat
Verständnis, denn der Hass auf die Israelis ist
wohl deren eigener Politik zu zuschreiben. Dass
hierdurch mitgeholfen wurde eines der ältesten
antisemitischen Stereotype zu reproduzieren,
ist natürlich ausgeschlossen. Hier wird nicht
die Opfer- mit der Täterseite vertauscht. Ob im
Libanon oder in deutschen Redaktionsstuben,
der Antisemitismus feiert fröhliche Urständ.
Denn offenbar ist das Schweigen der Journalisten
nur dadurch zu erklären, dass man diesem
Ammenmärchen bewusst oder unbewusst
Glauben schenkt. Wird schon einen vernünftigen
Grund geben, warum die Menschen die Juden
hassen. Wo Rauch ist, ist Feuer! Schnitt! Die
Lottzahlen…
Auch den Hisbollah-Helfer, der sich nicht einmal
die Mühe macht hinsichtlich der Ziele seiner
Regierung in diesem Konﬂikt ein Blatt vor den Mund
zu nehmen, interessiert hierzulande ebenfalls
irgendjemanden wirklich. Ahmedindschad erklärt
für den Iran und die Hisbollah, dass es nicht
um die konkrete aktuelle Politik Israels gehe,
sondern um einen immerwährenden Kampf
mit den Juden. „Als der iranische Präsident im
Oktober 2005 die Eliminierung Israels erstmals
lautstark propagierte, fügte er hinzu: “Wir
stehen inmitten eines historischen Krieges, der
seit Hunderten von Jahren andauert.”
andauert.”“6 Hier
spricht ganz sicher niemand, der die aktuellen
Interessen der libanesischen Bevölkerung
verteidigt. Der Krieg gegen Israel ist vielmehr
als nur ein Konﬂikt um Land.
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„DER ANTISEMIT IST DIE VERFOLGENDE
UNSCHULD SCHLECHTHIN, SEIN
LEBENSGEFÜHL IST DAS DER
PERMANENTEN BELAGERUNG, DER
ALLGEGENWÄRTIGEN BEDROHUNG
UND DER STÄNDIGEN NÖTIGUNG ZUR
NOTWEHR.“7
Herr Nasrallah und all die anderen können
sich offenbar darauf verlassen, dass Medien
und der ganze Rest in Deutschland deren
Drohungen nicht stören und die Deutschen
bewusst oder unbewusst ausblenden, was
die Ziele jener sind. Denn die Reaktionen in
der deutschen Öffentlichkeit sind in der Regel
entsprechend und nicht allzu weit entfernt von
wahnhaften Vorstellungen über die Welt. Wer
es nicht glauben mag, der lese einfach einen
der beliebten Internet-Blogs durch. Dort darf
jeder sein rebellisches Mütchen kühlen und
wettern, dass die Schwarte kracht. Das lesend,
ist man richtig dankbar, dass es in Deutschland
keine direkte Demokratie gibt. Dort weist man
sich ausdrücklich als „deutscher Staatsbürger“
aus, um sich über die „Terroristen“ Sharon und
Shamir auszulassen und ein „Einreiseverbot“
für Ehud Olmert, den Ministerpräsidenten eines
„Terrorstaates“, zu fordern. Weiterhin wird die
Finanzierung der Homepage des Zentralrates
der Juden mit „deutschen Steuergeldern“
skandalisiert. Eine Kritik an Israel aber sei
in Deutschland nicht erlaubt, denn, so die
Quintessenz der Ausführungen: „Die Hauptsache
ist, die Vereinten staaten von Amerika sind
zufriden mit uns , und man wirft uns kein Antisemitismus vor.“8 Dass der Schreiber dieser
Zeilen mit seiner eigenen öffentlich gemachten
Aussage diese widerlegt, ist charakteristisch
auch für dort grassierenden Vorstellungen von
der Welt, wie sie ebenso einen Herrn Nasrallah
umtreibt. Der Antisemit glaubt umgeben von
Feinden zu sein und jeder, der sich nicht seiner
Weltsicht anschließt, wird zum Gewalttäter, der
mit Gewalt abgewehrt werden muss. Dieser
Geisteszustand ist nur noch mit dem einstmals
von Karl Moik zur deutschen Einheit gemachten
Äußerung zu treffend zu charakterisieren:
Wahnsinn! Wahnsinn! Wahnsinn!
PROJEKTIONEN
Die verfolgende Unschuld wähnt eine Gefahr
in der Welt da draußen. Sie ist sehr speziﬁsch
unspeziﬁsch und heißt Juden und USA.9 In
den Augen des Antisemiten ist aber nicht nur
alles Jüdische böse, sondern auch alles Böse

jüdisch. Beispielhaft lässt sich dies an den
Ausrufen über den Drusenführer Walid Jumblatt
am 22.09.06 in Beirut zeigen, wo ihn die dort
versammelten Menge als „Wurm“ und „Jude“
bezeichnete und für vogelfrei erklärte, weil er
nicht den Vernichtungswahn des libanesischen
Mordkollektivs geteilt hatte.10 Die Juden und ihre
Agenten sind es, die Schreckliches vollbringen
und der Antisemit reagiert nur, gemeinhin in
Notwehr, um abzuwenden und zugleich zur
Anwendung zu bringen, was man den Juden
und den USA schon immer zugetraut hat. So
werden die eigenen unterdrückten Wünsche
auf die Juden projiziert. Man unterstellt ihm die
Weltherrschaft, die man doch so gerne selbst
innehätte. Adorno hat diesen Vorgang der
pathischen Projektion wie folgt beschrieben.
„Das Pathische am Antisemitismus ist nicht das
projektive Verhalten als solches, sondern der
Ausfall der Reﬂexion darin. … Es verliert die
Reﬂexion nach beiden Richtungen: da es nicht
mehr den Gegenstand reﬂektiert, reﬂektiert es
nicht mehr auf sich und verliert so die Fähigkeit
zur Differenz. Anstatt der Stimme des Gewissens
hört es Stimmen; anstatt in sich zu gehen, um das
Protokoll der eigenen Machtgier aufzunehmen,
schreibt es die Protokolle der Weisen von Zion
den andern zu. … Grenzenlos belehnt es die
Außenwelt mit dem, was in ihm ist; aber womit
es sie belehnt, ist das vollkommen Nichtige,
das aufgebauschte bloße Mittel, Beziehungen,
Machenschaften, die ﬁnstere Praxis ohne den
Ausblick des Gedankens.“11
Auch die Zielrichtung der Politik im Gazastreifen
ist von derlei Wahnvorstellungen durchdrungen
und muss wohl als symptomatisch für die
geistige Verfasstheit der Feinde Israels erachtet
werden. So machte der Fernsehprediger
Scheich Ibrahim Mudeiris im palästinensischen
Rundfunk deutlich, wie er und die Seinen in
antisemitische Fantasien verstrickt sind, als er
Folgendes zum Besten gab: „Mit der Etablierung
des Staates Israel war die gesamte islamische
Nation verloren, weil Israel ein Krebsgeschwür
ist, das sich durch den Körper der islamischen
Nation hindurch ausbreitet und weil die Juden
ein Virus wie AIDS sind, an dem die ganze
Welt leidet.“12 Solcherlei Statements beﬂügeln
die linken Antisemiten aus der PDS womöglich
eher noch hinter den Bildern von Nasrallah
herzulaufen, als dass sie sich hierdurch genötigt
sähen, auf Distanz zu diesem zu gehen. Das
Ressentiment der deutschen Linken funktioniert
nach dem gleichen Schema; für sie müsste

lediglich der Begriff vom „Staat Israel“ durch
den des Kapitalisten ersetzt werden.
DIE HÖLLE DER ANDEREN
Die Form der pathischen Projektion zeigt sich
auch im gezielten Einkalkulieren eigener ziviler
Opfer, um der medialen Weltöffentlichkeit
demonstrieren zu können, dass der Jude so
sei, wie der Antisemit ihn sich vorstellt. Dabei
tut die Hisbollah das, was sie den Israelis
– mit den Worten Nasrallahs, den Juden
– in den Fernsehspots immer unterstellt. Sie
opfert Zivilsten, darunter auch Kinder. In
einem Leserbrief im TAGESSPIEGEL schildert
ein Libanese, was im Jahr 2000 geschehen
ist, nachdem die IDF den Süden des Libanon
geräumt hat:
„Als erfolgreiche Widerstandskämpfer begrüßt,
erschienen sie (die Hisbollah, A.S.) waffenstarrend
und legten auch bei uns Raketenlager in Bunkern
an. Die Sozialarbeit der Partei Gottes bestand
darin, auf diesen Bunkern eine Schule und
ein Wohnhaus zu bauen! Ein lokaler Scheich
erklärte mir lachend, dass die Juden in jedem
Fall verlieren, entweder weil die Raketen auf
sie geschossen werden oder weil sie, wenn sie
die Lager angriffen, von der Weltöffentlichkeit
verurteilt werden, ob der dann zivilen Toten.
Die libanesische Bevölkerung interessiert diese
Leute überhaupt nicht, sie benutzen sie als
Schilder und wenn tot als Propaganda.“13
Es sei noch ein letztes Mal Adorno bemüht,
der die oben geschilderten Vorgänge auf den
Punkt gebracht hat: „Die Antisemiten sind
dabei, ihr negativ Absolutes aus eigner Macht
zu verwirklichen, sie verwandeln die Welt in die
Hölle, als welche sie sie schon immer sahen.“14
Dass ein Leben unter der Regentschaft eines
Herrn Nasrallah die Hölle ist, könnten alle
bestätigen, die an romantische Liebe glauben,
die freie Wahl des Ehepartners wünschen, die
ihre Homosexualität ausleben möchten, die ihre
Leben selbst gestalten und genießen wollen
oder denen der Gang in die Moschee einfach
nur lästig ist; wenn sie denn nach solcherlei
Äußerungen noch am Leben sind. So sieht die
Befreiung aus, die die Hisbollah dem Süden des
Libanon gebracht hat und all jenen Landstrichen
bringen wird, in denen sie ihre Vormachtstellung
zu behaupten weiß. Auch hierüber ﬁndet man in
deutschen Massenmedien vergebens Hinweise.
Vielmehr wird darüber berichtet, dass israelische
Soldaten stundelang Araber an der Grenze die
Einreise verweigerten.
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Man kritisiert demnach besonders harsch an
Israel, was an der Grenze eines jeden Staates
normal ist: bestimmten Menschen aufgrund ihrer
Nationalität die Einreise zu verweigern. Dass dies
zurzeit tagtäglich auf den Canarisschen Inseln
und anderswo an EU-Außengrenzen geschieht,
würde niemals eine Kritik an der EU und ihrem
Grenzregime hervorrufen. Obgleich unter den
Menschen, die nach Europa wollen nur harmlose
Einwanderer sind. An der israelischen Grenze
jedoch müssen nur allzu oft potentielle Mörder
abgewehrt werden.
DER EWIGE ANTISEMIT
Im Falle des Krieges zwischen Israel, der Hisbollah
und der Hamas nicht auf die Verbrechen der
Verbrecher zu verweisen, so zu tun als könne
man Ereignisse, wie diesen Krieg, auf seine
Phänomene reduzieren, der verschweigt, dass
hier zwei völlig verschiedene Kriege geführt
werden. Das eine ist ein immerwährender
Vernichtungsfeldzug, der erst zu Ende sein wird,
wenn das letzte Objekt seiner Raserei ermordet
ist. Der andere Krieg, der Krieg Israels, ist ein
Krieg ums nackte Überleben. Auch wenn die
vielen Journalisten glauben machen wollen,
der Unterschied bestünde in der ungleichen
Feuerkraft und der daraus resultierenden
unterschiedlichen Opferzahlen, um dadurch
auf sublime Weise von Israel einzufordern,
doch auf die armen „Freiheitskämpfer“ mit
einfacheren kriegerischen Mitteln zu reagieren,
so verschweigen sie doch tatsächlich nur den
wahren Charakter dieses Krieges. Wer so etwas
tut, der möchte offensichtlich nicht wahrhaben,
dass die Ziele Israels verhandelbar sind, die

Ziele der Hisbollah hingegen nicht. Man mag sich
nicht ausmalen, was wäre, wenn die Hisbollah
diesen Krieg gewänne. Sie wird jedoch solange
weitermachen, solange sie Menschen ﬁndet,
die ihren Vernichtungsantisemitismus teilen
und bereit sind, die Welt judenfrei zu machen.
Dass Nasrallah dies möchte, hat er mehrfach
geäußert. Sich ihm nicht mit der Kritik in Form
eines M4-Sturmgewehrs entgegenzustellen, ist
das eigentliche Verbrechen.
ANTIFA HEISST ANGRIFF …
All denjenigen, die nie davon lassen konnten,
an Häuserwände Parolen zu schmieren, wie die,
dass Antifa Angriff bedeute, soll gesagt sein,
dass es die IDF ist, die tatsächlich die Faschisten
der Hisbollah angreift. Und sie tut dies nicht,
weil jene versuchen irgendeine Punkkonzert zu
stürmen, um den dort Anwesenden für einen
Abend den Spaß zu nehmen oder weil sie
Parolen grölend durch die Innenstädte ziehen,
was in der Tat alleine schon schlimm genug
ist. Es geht hier um mehr. Israel ist die einzige
verteidigenswerte Alternative zu allem Anderen,
was sich im Nahen Osten anschickt ein Staat zu
sein. Die Alternative lautet Israel oder Barbarei.
Die Barbarei der islamischen Antisemiten, die
die Juden ins Meer treiben wollen und alle,
die nach ihrer Raserei noch am Leben sind,
unter das Joch einer dumpfen, repressiven
Elendsverwaltung zwingen werden, wird eines
niemals für niemanden bringen: individuelle
Freiheit, Menschenwürde, Wohlstand und
Glück.
Anne Stein
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