
Die Antisemitismusvorwürfe gegen die Documenta, am 7.1.2022 zunächst 

erhoben von einem „Kassler Bündnis gegen Antisemitismus“, bezogen sich zunächst auf den 

Umstand der BDS-Unterstützung durch verschiedene, auf der Ausstellung vertretene Künstler. Fast 

zeitgleich, am 20.1.2022 ordnete das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) als letzte Instanz die 

kommunalen BDS-Beschlüsse als verfassungswidrig ein. Dieses Urteil besagt, die zivilgesellschaftliche, 

palästinensische Bewegung BDS und ihre Unterstützer haben ein Recht auf gleichberechtigte 

Teilnahme am öffentlichen Diskurs und Kunstbetrieb. Dies war von Anfang an vorhersehbar, die 

höchstrichterliche Rechtsprechung zum Grundrecht auf Meinungsfreiheit (Art. 5 GG) ist seit 

Jahrzehnten geklärt. Wer nach dem BVerwG-Urteil den Ausschluss von BDS aus dem öffentlichen 

Kulturbetrieb fordert, bekundet Missachtung gegenüber Verfassung und Rechtsprechung. Die Justiz 

war in dieser Frage die einzige Instanz, die im Sinne einer Wahrung der Werte des Grundgesetztes 

funktioniert hat. Politik und Medien haben völlig versagt. Die Debatte zur Documenta wurde und 

wird in den Medien und im Bundestag geführt, als habe es das höchstrichterliche Urteil nicht 

gegeben. Auf das Grundgesetz vereidigte Politiker fordern öffentlich das Urteil zu umgehen 

(Bürgermeisterin Eskandari-Grünberg/Frankfurt), erklären dies gar zu einer Gewissenspflicht, denn 

das BVerwG „grünes Licht für die Verbreitung von israelbezogenem Judenhass in Deutschlands 

Städten gegeben“ habe (so der hessische Antisemitismusbeauftragte Uwe Becker). 

BDS ist eine zivilgesellschaftliche Bewegung, entstanden im Kontext von 

Menschenrechtsverletzungen an den Palästinensern in Israel und den besetzten Gebieten. Wenn 

bezogen auf BDS gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit thematisiert wird, geht es eben nicht 

mehr nur um eine innerdeutsche Antisemitismusdebatte im gewohnten Stil, sondern um die Frage, 

wie sich das Problem gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit aus Perspektive und Betroffenheit 

der im Nahostkonflikt befangenen Parteien darstellt. Beides, israelbezogener Antisemitismus, wie 

auch palästinenserbezogener Rassismus ist in den Blick zu nehmen, also auch Apartheid, ethnische 

Vertreibung oder von der israelischen Regierung legalisierter Landraub, wie er von der SZ 2017 

beschrieben wurde.  

Die gleichzeitige Thematisierung guppenbezogener Menschenfeindlichkeit auch aus 

Palästinenserperspektive würde die Gewichtung erleichtern. Ob beispielsweise die öffentliche 

Aufmerksamkeit, die drei Zeichnungen auf einem Wimmelbild zu Teil wird, in einem angemessenen 

Verhältnis steht zur öffentlichen Beachtung eines Ereignisses, das zeitgleich zur deutschen 

Documenta-Debatte südlich von Hebron stattfand: Der Vertreibung von tausend Palästinensern in 

Masafer Yatta, die einem Schießplatz der israelischen Armee weichen müssen, mit juristischen 

Begründungen die in keinem dem Gleichheitsgrundsatz verpflichteten Rechtsstaat Bestand haben 

würden. Nicht nur aus der Perspektive der Palästinenser und des globalen Südens dürfte sich das 

Ereignis in Masafer Yatta als Problem gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit möglicherweise als 

bedeutsamer ausnehmen.  

Um die Schieflage der Debatte zu beleuchten, ist man nicht auf Vorkommnisse in Fernost 

angewiesen. In Deutschland wird seit Jahren die Wanderausstellung "1948 - Wie der Staat Israel 

entstand" gezeigt. Sie steht unter der Schirmherrschaft von Felix Klein, dem 

Antisemitismusbeauftragten der Bundesregierung. Mit Unterstützung der jüdischen Gemeinden, 

Deutsch-Israelischen-Gesellschaft (DIG) und Antisemitismusbeauftragten wird sie in Schulen gezeigt. 

Nach dem Stand der historischen Forschung war Vertreibung und Flucht von ca. 750.000 

Palästinenser im Wesentlichen ein von den Israelis verursachtes, mit zahlreichen Massakern an der 

palästinensischen Zivilbevölkerung einhergehendes, historisches Ereignis. Nach Darstellung der 

Ausstellung (Tafel 25) waren die Palästinenser an Flucht und Vertreibung selbst schuld. Israelis als 

Verursacher kommen nicht vor. Wissenschaftliche Belege hierfür fehlen. Das aktuellste Zitat datiert 

aus dem Jahr 1965. Die israelische Debatte der „neuen Historiker“ in der zweiten Hälfte der 1980er 
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Jahre wird völlig ignoriert. Für Ausstellungsbeirat Volker Beck, heute Präsident der DIG, war die 

Gründung Israels „von Anfang an auf Koexistenz und ein friedliches Miteinander angelegt“. Becks 

Amtsvorgänger Uwe Becker vertritt in allen relevanten nahostpolitischen Fragen Positionen im 

Widerspruch zu Völkerrecht und der offizieller deutscher Nahostpolitik. Er setzte sich beispielsweise 

für den Trump-Plan ein, als einer dem „Grundprinzip der Zweistaatenlösung“ entsprechenden 

Friedensregelung.  

Ist es professionell und seriös, auf Quellen aus einer Ecke zu setzen in der man seit Jahren im 

Propagandamodus unterwegs ist? 

Die Leugnung der Shoa ist in Deutschland ein Straftatbestand. Die Leugnung des kollektiven Traumas 

(Nakba) der Palästinenser erfährt öffentliche Förderung. Wenn sich in der Leugnung der Shoa 

Antisemitismus ausdrückt, dann wird man die Leugnung der Nakba als Ausdruck von Rassismus 

bezeichnen müssen, auch wenn sie keinen Straftatbestand darstellt. Die SZ berichtete neutral über 

die seit 2018 gezeigte Ausstellung, mitten in der Debatte zu Antisemitismus auf der Documenta. Wo 

bleibt der scharf sezierende Blick, wenn es um palästinenserbezogenen Rassismus geht? Ohne 

doppelte Standards bei gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit würden die 

Antisemitismusdebatten in Deutschland so nicht stattfinden. Die Kritik am Antisemitismus erfolgt 

nicht aus einer universellen Position zu Menschenrechten im Sinne des Grundgesetzes. Sie hat 

vielmehr die Ausblendung der Menschenrechtslage der Palästinenser zur Voraussetzung.  

Helmut Suttor, Laubestr. 6, 60594 Frankfurt  
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