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Erwachsene und
Kinder angeboten.
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und vieles mehr
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FÜR DIE UKRAINISCHEN GEFLÜCHTETEN

DAS WILLKOMMENSZENTRUM
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EDITORIAL

Salomon Korn

Es bleibt zu hoffen, dass in absehbarer Zeit wieder Frieden in Europa herrschen wird.
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Dem Aufbau dieses breitgefächerten, umfangreichen Hilfsangebots, das die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
Verwaltung sowie der einzelnen Gemeindeinstitutionen mit Engagement und Unterstützung vieler Gemeindemitglieder selbstlos in kürzester Zeit auf die Beine gestellt haben, gilt unser aller Dank. Es zeigt, wie solidarisch
und funktionsfähig unsere Gemeinde in Zeiten der Not sein kann, was ein großes Geschenk für uns alle ist.

In den ersten sechs Wochen hat die Jüdische Gemeinde täglich in der Schulmensa für über 150 Personen ein
koscheres Abendessen bereitgestellt sowie Lebensmittel, Hygieneartikel und Bekleidung an die Geflüchteten
verteilt. Bereits im April konnten wir ein Willkommenszentrum eröffnen, in dem die Geflüchteten eine erste
Anlaufstelle haben. Hier werden Deutschkurse und Kinderbetreuung, seelische Unterstützung und, falls notwendig, auch Ärzte vermittelt. Die Beratungsstelle der Jüdischen Gemeinde bietet Informationen zur Neuregelung
der jüdischen Zuwanderung an. Die Lichtigfeld-Schule und die KiTas haben Betreuungsangebote für die Kinder
erstellt. Mit den diesjährigen Pessach-Sedern, die nach zwei Corona-Jahren wieder stattfinden konnten, hat die
Jüdische Gemeinde vielen geflüchteten Familien und Einzelpersonen ein Feiertagsgefühl vermitteln können.
Dank der Unterstützung des Dezernenten für Soziales, Prof. Dr. Leo Latasch, konnten Hotelbetreiber innerhalb
unserer Gemeinde gefunden werden, in deren Hotels zahlreiche Geflüchtete für einen längeren Zeitraum Unterkunft finden. Die Finanzierung ist inzwischen dankenswerterweise mit der Stadt Frankfurt geregelt worden.

Dieser Krieg hat bei vielen Gemeindemitgliedern längst verblasste Erinnerungen geweckt. Nicht nur haben sich
zahlreiche Gemeindemitglieder um Familienangehörige und Freunde in der Ukraine und in Russland gesorgt.
Viele haben sich umgehend für die Unterstützung nach deren Flucht eingesetzt. Die Jüdische Gemeinde hat für
die Hilfe von Geflüchteten ein beachtliches Hilfs- und Unterstützungsangebot sowohl von Mitgliedern als auch
von der Stadtgesellschaft erhalten. Über 120.000 Euro an Spenden sind bei der Jüdischen Gemeinde eingegangen. Dafür konnten wir Gutscheine, Bekleidung, Möbel, Wohnungen, Zimmer in Hotels sowie ehrenamtliche
Unterstützung anbieten.

Schnelle und unmittelbare Hilfe

Nun dauert dieser Krieg schon über hundert Tage, in dessen Verlauf die Lebensgrundlage von Millionen Menschen unwiederbringlich zerstört wurde. Millionen neuer Flüchtlinge lassen die weltweit ohnehin immens hohen Flüchtlingszahlen weiter ansteigen. Die Gefahr einer nuklearen Auseinandersetzung, drohender Hunger in
bestimmten Weltregionen sowie steigende Preise sind die Folgen gegenwärtiger russischer Expansionspolitik,
deren langfristige Auswirkungen weiterhin nicht absehbar sind.

Seit dem 24. Februar hat sich unsere Welt verändert. Haben wir uns bis dahin, zumindest in Europa und der
westlichen politischen Hemisphäre in Sicherheit gewähnt, so sind wir im Glauben an die Gültigkeit völkerrechtlicher Verträge und die Achtung der Menschenrechte mit dem Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine eines
Besseren belehrt worden. Die planmäßige, systematische Bombardierung von Wohngebieten, Krankenhäusern
und Schulen, das gezielte Töten von Zivilisten sowie die Misshandlung von Frauen und Mädchen in Europa, nur
wenige Flugstunden entfernt − das alles konnten wir uns seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs und seit Srebrenica
im Jahre 1995 nicht mehr vorstellen.

Ein Krieg, der nicht enden will

Prof. Dr. Salomon Korn
Sommer 2022
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NACHGEFRAGT
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Wenige Tage nach der diesjährigen Eröffnung der Kunstausstellung Documenta
in Kassel sorgte das auf dem zentralen
Friedrichsplatz aufgestellte monumentale
Werk für einen Antisemitismus-Eklat. Auf
dem großflächigen Bild „People’s Justice“
des indonesischen Künstlerkollektivs Taring Padi war unter anderem ein Soldat
mit Schweinsgesicht zu sehen; er trägt ein
Halstuch mit einem Davidstern und einen
Helm mit der Aufschrift „Mossad“, die
Bezeichnung des israelischen Auslandsgeheimdienstes. Weiterhin ist ein Mann
mit krummer Nase und Schläfenlocken
zu erkennen, der einen Hut mit SS-Runen
trägt. Nach lautstarkem Protest wurde dieses Bild zunächst mit schwarzen Stoffbah-

Antisemitismus, als „Kunst“
getarnt, ist ein gesellschaftliches Problem

Prof. Dr. Salomon Korn
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nen verdeckt und nach weiteren Protesten
schließlich abgebaut und entfernt.
In einem anonymen Blogbeitrag auf
der Seite „Bündnis gegen Antisemitismus Kassel“ wurden bereits im Vorfeld
der Kunstschau Antisemitismusvorwürfe
gegen die Veranstalter vorgebracht. Darin wird der Documenta vorgeworfen, die
„braunen Schatten“ in ihrer nahezu siebzig Jahre währenden Geschichte nicht zur
Kenntnis nehmen zu wollen, mehr noch:
Mitglieder des Veranstaltungsteams haben
Künstler und Gruppen eingeladen, die für
eine antizionistische, israelfeindliche Politik stehen – und sich selbst öffentlich als
Israelgegner positionieren.
Taring Padi verteidigte sich in einer
Pressemitteilung, das Bild sei in keiner
Weise antisemitisch, sondern „kulturspezifisch auf unsere eigenen Erfahrungen
bezogen“.
Indonesien ist ein mehrheitlich muslimisches Land und traditionell propalästinensisch − aber gerade weil antisemitische
Stereotype und Bilder weltweit in „kulturspezifischen Erfahrungen“ zu finden
sind, müssen sie hinterfragt werden. Das
zunächst verdeckte, schließlich abgebaute
Bild sei nun ein „Denkmal der Trauer über
die Unmöglichkeit des Dialogs“, schrieben
Taring Padi, aber genau das ist es nicht,
sondern das Ende von Warnungen und
Diskussionen, die nicht fruchteten.
Antisemitismus, selbst als „Kunst“
getarnt, ist weder unbequeme Meinung
noch künstlerische Freiheit, sondern vorwiegend ein gesellschaftliches Problem
und im Zweifelsfall ein Verbrechen.

Die Documenta 15 – die größte Weltausstellung zeitgenössischer Kunst,
KDWLP9RUIHOGXQGHUVWUHFKWQDFKGHU(UĀĭQXQJKHIWLJH5HDNWLRQHQLQ
%H]XJDXIDQWLVHPLWLVFKH9RUXUWHLOHDXVJHOĀVW'LH-*=YHUĀĭHQWOLFKWGD]X
eine Stellungnahme des Gemeindevorsitzenden, Prof. Dr. Salomon Korn,
sowie Interviews mit dem Antisemitismusbeauftragten des Landes
Hessen, Uwe Becker, und der Projektleiterin von RIAS, der Rechercheund Informationsstelle Antisemitismus Hessen, Dr. Susanne Urban.

KUNST ALS GESELLSCHAFTLICHER
SEISMOGRAF
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Auf der Ebene der Documenta hätte man
sich mit den im Raum stehenden Vorwürfen viel früher und konsequenter auseinandersetzen und sich die Kunstwerke im
Vorfeld anschauen müssen.

Wie schätzen Sie den Umgang der künstlerisch und politisch Verantwortlichen ein?

Man hätte viel früher und viel deutlicher
mit möglichen Erscheinungsformen von
Antisemitismus umgehen und eine höhere
Sensibilität dort aufbringen müssen, wo
Sympathien für antisemitische Bewegungen, wie dem BDS (Boykott, Desinvestition
und Sanktionen), offenkundig waren.

Sie haben sich bereits im Vorfeld kritisch
über die diesjährige Documenta geäußert.
Was ist nach dem Skandal um das Kunstbanner „People‘s Justice“ Ihr Fazit?

Ein gefährliches Grundrauschen

8ZH%HFNHU

Antisemitische Bildsprache auf dem Kunstbanner „People‘s Justice“ des Künstler-Kollektivs
Taring Padi
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Dossier
Statements und Interviews zur Documenta 15
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Im Vorfeld gab es genug Hinweise, und
ich habe mich gewundert über das Weghören: zum Beispiel, dass die jüdischen
Stimmen nicht ernst genommen wurden. Noch während der Eröffnung haben Politiker*innen die Ausstellung und

Wie beurteilen Sie die Reaktionen?

Das gesamte Repertoire antijüdischer
Bildsprache ist zwar noch nicht ausgeschöpft, aber vor allem der israelbezogene
Antisemitismus ist in diesen Kunstwerken von A bis Z durchdekliniert worden.

Wenn man die Vorkommnisse im Vorfeld
der Documenta 15 zusammennimmt: Ist
dabei das gesamte Repertoire antisemitischer Vorurteile ausgeschöpft worden?

'KPG%JQTGQITCƇGFKGOCP
im Vorfeld erkennen konnte

Dr. Susanne Urban

Den Verantwortlichen war offenbar
nicht bewusst, dass man Antisemitismus
nicht relativieren, sondern konsequent
benennen muss.
Kunstfreiheit endet dort, wo Antisemitismus beginnt und die Delegitimierung des Staates Israel ins Spiel kommt.

Die Kunstfreiheit ist gesetzlich geschützt,
antisemitische und volksverhetzende Darstellungen und Äußerungen sind strafbar.
War dieser Spagat den Verantwortlichen
nicht bewusst?

Die Documenta ist keine Kunstschau
des Landes Hessen, sondern trägt für
sich selbst Verantwortung. Die Hessische
Ministerin für Wissenschaft und Kunst,
Angela Dorn, hat gesagt, was sie von
den Akteuren erwartet. Als erkennbar
wurde, dass sich die Sorgen tatsächlich
bewahrheiteten, hat sie schnell reagiert
und die Entfernung des Banners gefordert. Ihr Herantreten war abgewogen
und verantwortlich.

Hier eine Traditionslinie zu ziehen ist
etwas sarkastisch, aber die erste Documenta 1955 wurde von Kunst- und Kulturschaffenden verantwortet, die heftig
in das NS-Regime verstrickt waren. Das

Passen diese Ereignisse zur Geschichte
der Documenta?

Das Kollektiv einzuladen, ist nicht das Problem. Man hätte sich vielmehr mit ihren
Idealen, Haltungen und Verflechtungen
auseinandersetzen müssen. Man wusste,
dass sie der BDS-Bewegung nahestehen
und das Kunstwerk, das schließlich verhüllt und dann abgehängt wurde, war
schon vor Jahren in anderen Ländern zu
sehen. Bei einer gründlichen Recherche
und Wahrnehmung der wissenschaftlichen und jüdischen Stimmen hätte man
dieses Desaster verhindern können.

Hat die Documentaleitung den Spagat
zwischen Kunstfreiheit und möglichen
antisemitischen Darstellungen nicht
antizipiert, als sie das Künstlerkollektiv aus Indonesien eingeladen hat?

die Freiheit der Kunst gefeiert. Erst als
die ersten Bilder in den sozialen Medien
und in den Nachrichten erschienen sind,
gab es eine 180 Grad-Kehrtwende, vor
allem mit dem Argument, dass all das
dem Ansehen Deutschlands schade. Und
auch da kam noch keine Frage danach,
was es eigentlich mit den Juden und Jüdinnen in diesem Land macht. Es war
wie eine Choreografie, die man im Vorfeld erwarten konnte.

Ein Dialog muss in einem klaren Rahmen stattfinden, in dem die Erscheinungsformen von Antisemitismus klar
benannt werden und aus dem heraus im
weiteren Verlauf der Documenta klare

Kann hieraus ein neuer konstruktiver Dialog entstehen?

Das sind rote Linien, die die Verantwortlichen nicht konsequent genug gezogen
haben.
Auch die Begründung des Künstlerkollektivs zu ihrer Verteidigung hat
mich nicht überzeugt. Wenn man die
Gesamtheit der Schau betrachtet, dass
keine israelischen Künstler eingeladen
wurden, dass mit der Gleichsetzung von
„Gaza und Guernica“ israelbezogener
Antisemitismus befördert wurde und auf
dem großen Bild explizit antisemitische
Bildsprache verwendet wird, dann ist
das ein Gesamtwerk mit einer eindeutig
antisemitischen Sprache. Da muss die
Wahrnehmungsschwelle anders werden.
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DR. SUSANNA KEVAL

Ein Dialog müsste von denen ausgehen,
die die Fehler gemacht haben. Man muss
einem Dialog nicht bettelnd hinterherrennen. Diejenigen aber, die hier Fehler
gemacht haben, müssen sich zunächst
selbst reflektieren und das zur Debatte
stellen. Es ist die Selbstreflexion, die hier
fehlt. Vorher macht ein Dialog wenig
Sinn.
// DAS GESPRÄCH FÜHRTE

Ist nach all diesen Vorfällen ein Dialog
noch möglich?

Zum einen sagt sie uns, dass sie ein seltsames Verständnis vom globalen Süden
hat, indem sie die palästinensischen Gebiete dazu zählt, Israel aber nicht. Vieles
hängt auch mit der PostkolonialismusDebatte zusammen, die auch die Erinnerung an die Shoah angreift. Hier liegen
starke Verwebungen vor. Hier müssen
sich Politik, Kultur und breite Schichten
der Gesellschaft damit auseinandersetzen, was seit Jahren von Antisemitismus-Forschern geschrieben und wovor
seit Jahren gewarnt wird.

Wenn man Kunst als einen gesellschaftlichen Seismographen betrachtet – was
sagt uns dann diese Documenta?

ist erst vor kurzem in einer Ausstellung
gezeigt worden, allerdings nicht in Kassel, sondern im Deutschen Historischen
Museum in Berlin.

DR. SUSANNA KEVAL

// DAS GESPRÄCH FÜHRTE

All diese Vorkommnisse zeigen, dass es
eine fehlende Sensibilität gegenüber
Antisemitismus gibt und sich daraus ein
gefährliches Grundrauschen entwickelt
hat, wo Antisemitismus, ohne gesellschaftliche Reaktionen auszulösen, stattfinden kann und erst dann zu Empörung
führt, wenn kein Deutungsversuch mehr
daran vorbeiführt. Ein Grundrauschen,
das gerade in der Kunst einen enormen
Verbreitungsgrad hat. Wenn Kunst auf
einem internationalen Podium stattfindet, muss Verantwortung umso stärker
wahrgenommen werden.

Wenn man Kunst als einen Seismografen
der Gesellschaft betrachtet, was sagt uns
dann diese Documenta?

Signale ausgehen, dass man sich all dem
entgegenstellt und sich klar positioniert.

