
Die ,besseren' Antideutschen
In der als Kritik getarnten Stellungnahme ,,Die Antideutschen. Rückblick und Kritik“, outet sich die 
ehemalige Antifa [f], neuerdings keine Antifa mehr sondern Gruppe ,,Kritik und Praxis [F]“, als das was 
sie sind: die besseren Antideutschen. 

Unter dem Pseudonym Clara Felicia Meyer reagiert k&p wohl implizit auf kritische Berichte bezüglich der von k&p 
organisierten Pro-Israel-Demo ,,Kein Platz für Antisemitismus! Solidarität mit den Betroffenen“, die vor allem eine 
Plattform für alle möglichen pro-zionistischen Kräfte/Organisationen und in ihrer endgültigen Außenwirkung ein 
Pro-Kriegs-Demonstration darstellte, die bisher einzige in Frankfurt. Diese Demonstration war nicht nur ein 
Anziehungspunkt für die sogenannten Antideutschen, deren Präsenz, nebenbei bemerkt, in dem Artikel Meyers 
massiv relativiert wird1 , sondern auch für Mitglieder des faschistischen ukrainischen Rechten Sektors und 
VertreterInnen des neurechten Internetportals PI News. Wie das zu erklären sei, darüber schweigt die Autorin sich 
leider aus.
Auf den ersten Blick erscheint ,,Die Antideutschen. [...]“ als eine nüchterne, lange schon notwendige Distanzierung 
und Abrechnung mit den Antideutschen. Schon jubeln die Ersten, die ehemalige Antifa [f] habe sich endlich 
einsichtig gezeigt und klar Position bezogen. Position beziehen sie tatsächlich, aber anders als die grundsätzliche 
Aufmachung vermuten lässt, nicht in Form einer inhaltlichen Dekonstruktion der Antideutschen Ideologie, sondern 
prinzipiell verständnisvoll und einverstanden.

Der erste Abschnitt gibt vor, einen objektiven Überblick über Werdegang der antideutschen Strömung zu liefern. 
Doch schon diese historische Einordnung artet in einer seltsamen Lobrede aus.
So stellt Meyer die These auf, die antideutsche ,Kritik' sei immanent wichtig für die Genese der heutigen 
antifaschistischen Linken gewesen. Einer ihrer zentralen Verdienste: sie hätten den ,Antisemitismus' innerhalb der 
Linken entdeckt und deren ,Antiamerikanismus' (erfolgreich) bekämpft. Eine Erklärung was ,linker Antisemitismus‘ 
denn überhaupt sein soll, bleibt uns die Autorin schuldig, und auch die Erledigung des ,Antiamerikanismus', damit 
ist wohl die Verurteilung der Politik der imperialistischen USA gemeint, wird mit einer Selbstverständlichkeit 
abgehandelt, ohne eine weitere Erklärung für notwendig zu halten. Die sukzessive Selbsterledigung der 
antifaschistischen Linken unterstützt durch antideutsche ,Impulse', ihre Absage an antirassistische, 
antimilitaristische Mindeststandards/ -konsens, nennen k&p also einen ,Prozess der Selbstre!exion' und bedauern, 
dass sich andere ,,europäische Bewegung“ nicht ein gutes Beispiel an den deutschen Bellizisten genommen haben.

Selbstverständlich Israelsolidarisch!
Kommen wir zu den aktuellen Ereignissen. Der Vorwurf seitens k&p, die Antideutschen würden sich zu  dem 
Gaza-Krieg inhaltlich nicht äußern, lässt zuallererst die Frage aufkommen: wann hat sich eigentlich kritik&praxis, 
bzw. die alte Antifa [f] jemals zu Gaza geäußert? Steht nicht sogar in ihrem Aufruf zur Demonstration2, man 
könne diesbezüglich keine Position beziehen? (Angesichts der offen Pro-israelischen Ausrichtung der 
Demonstration natürlich eher ein Witz). Trotzdem ist diese Nicht-Positionierung nur die halbe Wahrheit, 
unmissverständlich stellt Meyer im Folgenden dar, auf welcher Seite die Linke zu stehen hat, nämlich auf der des 
israelischen Staates. 

In der Charakterisierung der aktuellen Kon!ikte im Nahen Osten übernimmt sie folgerichtig kritiklos die 
israelischen Staatsräson: Israel sei durch die Hamas angegriffen worden, und müsse sich verteidigen. Dabei straft 
der von Meyer selbst angeführte ,Body Count' der Selbstverteidigungsthese Lüge: Die palästinensische Seite hat 
weit mehr Opfer zu betrauern, mindestens ein Viertel darunter sind Kinder.3  Was vergessen wurde zu 
erwähnen, ,,nur“ 4 (schlimm genug)  der 70 Opfer auf israelischer Seite sind Zivilisten die durch Raketen der 

1 Kein ,,kleines blau-weißes Fahnenmeer“, sondern, wie es sich für ein Fahnenmeer gehört, war der überwiegende Teil der 
Demonstration mit Israel-Fahnen ausgestattet. Der vorweg laufende ,,antinationale Block“ war erstens räumlich kaum 
abgegrenzt, und befand sich de!nitiv in der Minderheit (max. 50 Personen). Ein ausführlicher Bericht zur Demonstration !ndet 
sich hier: http://wurfbude.wordpress.com/2014/08/14/frankfurt-4-august-2014-pro-zionisten-ex-antifas-und-ukrainischer-
rechter-sektor-gemeinsam-fur-israel/

2  http://de.indymedia.org/node/1497

3 3 In diesem Zusammenhang ist die Wortwahl des Artikels, vielleicht unbeabsichtigt, verräterisch: die Opfer auf 
palästinensischer Seite sind lediglich ,,getötet“ worden, die israelischen 70 Opfer gelte es ,,zu betrauern“.
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Hamas gestorben, die anderen 66 Opfer sind israelische Soldaten, die auf palästinensische Gebiete eingedrungen 
sind und dort ermordet wurden. Zum Beleg für die Selbstverteidigungsthese wird weiter hypothetisch angeführt, 
dass die Raketen der Hamas bis nach Tel Aviv reichen könnten, wenn da nicht das israelische 
Raketenabwehrsystem wäre. So eine Argumentation verschleiert die offensichtliche militärische Überlegenheit des 
israelischen Staates und sagt nichts über die realen Kräfteverhältnisse aus. Vor allem blendet die Theorie von der 
Selbstverteidigung aber den Kontext der jahrzehntelangen Besatzung der palästinensischen Gebiete, den illegalen 
Siedlungsbau und die Blockade des Gazastreifens, ebenso wie die Angriffe der letzen Jahre gegen den Gaza-
Streifen, z.B. die Operation Gegossenes Blei 2008/90 usw. einfach aus.4

Zufrieden wird konstatiert, dass ,,das Existenzrecht Israels … in großen Teilen der Linken anerkannt“ wird. 
Selbstverständlich niemand, außer ein paar Ewiggestrigen sei schließlich noch Antizionist. Dementsprechend 
empört wehrt sie sich gegen den Vorwurf der Morgenthau-Leute, es hätte auf ihrer Gegen-Antisemitimus-
Demonstration Antizionisten gegeben. Der Vorwurf der Gruppe Morgenthau entzündet sich an der Aufschrift des 
ursprünglichen Fronttransparent der Organisatoren, auf welchem neben vielem anderen auch ,,Gegen Krieg und 
Besatzung“ zu lesen war. Aber ist es doch gerade die herrschende zionistische Ideologie der israelischen 
Regierung, die den Krieg und die Besatzung begründet und rechtfertigt. Gruppe Morgentau machen sich 
nachvollziehbarerweise über diese unmögliche Verrenkung Pro-Zionismus und Antimilitarismus zu vereinbaren 
lustig und stellt dann auch ,,richtig“ in ihrem Statement zur Demo fest: ,,Sie müssen sich fragen lassen, wieso es 
einer Intervention von außen bedurfte, nicht einem Transparent hinterherzulaufen, dessen Forderungen die in den 
eigenen Redebeiträgen durchaus zu vernehmenden israelsolidarischen Verlautbarungen völlig entwertet und einer 
linken Bündnispolitik geopfert hätten.“ 5 Sich ihren eigenen Widersprüchen beugend, wurde dann auch brav auf 
ihrer eigenen Demo das Fronttranspi(!) weggepackt. Diese Konfrontation waren aber nicht überraschend, es war 
kein Zufall, dass sich eben diese Gruppen und Einzelpersonen nach langer Zeit in der Versenkung wieder 
angesprochen fühlten sich aus FB auszuloggen und auf die Straße zu gehen. Dadurch, dass explizit pro-
israelische Postionen erwünscht wurden, auf der einen Seite unbewiesen einen Anstieg ,antisemitischer Übergriffe 
und Gewalt‘ in Zusammenhang mit den Nahost-Kon!ikt behauptet6, auf der anderen Seite aber zu der offenen 
antimuslimischen Hetze in allen bürgerlichen Medien einfach geschwiegen wurde, haben sie bewusst diesen Teil 
der Szene angesprochen. Die Antideutschen haben also keine Demo gekapert, sondern sich dem Demoaufruf 
entsprechend konsequent verhalten und sind aus ihren Löchern gekrochen.

Nicht nur gaben die k&pler kein kritisches Wort über den antimuslimischen Rassismus in den deutschen Medien  
von sich, auch die Kritik des antideutschen Islamophobie ist nicht wirklich fundiert. Auf der einen Seite "st 
der ,Islamhass‘ der Antideutschen irgendwie scheisse, man "ndet aber auch, dass der ,,Islamismus einer der 
größten Bedrohungen von Freiheit und Menschenleben geworden“ ist. Von welchem Frieden und von welchen 
Menschenrechten reden wir hier nochmal? Hier wird sich eins zu eins in den herrschenden Mainstream eingereiht, 
der in Religionskon!ikten die Ursachen von Kriegen etc. sieht und nicht in den (gegensätzlichen) Interessen der 
kapitalistischen Großmächte. 
Nach der Feststellung, dass die Antideutschen Kriegshetzer und Rassisten sind, "ndet sich dann weiter die Kritik, 
diese würden sich nur mit ihrer Szene beschäftigen und nicht in die Gesellschaft intervenieren. Da kann man nur 
noch sagen: Zum Glück! Kriegstreiber und Rassisten bestimmen die gesellschaftlichen Diskurse ohnehin schon zu 
Genüge! Auffällig ist auch, dass die Antideutschen Mantra-artig als Teil ,,der Linken“ bezeichnet und der Diskurs 
als ,,innerlinker“ Diskurs geführt werden müsse. So schlimm scheint k&p das mit dem Rassismus und der 
Anbiederung an die ultrarechten Kräften in Israel dann doch nicht zu "nden.  Genau hier "nden wir eine der 
grundsätzlichen Probleme der ,Kritik', die die reaktionären, rassistischen und antihumanistischen Positionen der 
Antid.‘s innerhalb der politischen Linken verordnet.

4 ,,When Israelis in the occupied territories now claim that they have to defend themselves, they are defending themselves in the 
sense that any military occupier has to defend itself against the population they are crushing... You can't defend yourself when 
you're militarily occupying someone else's land. That's not defense. Call it what you like, it's not defense.“ Noam Chomsky

5 http://gruppemorgenthau.com/gegen-antisemitismus-fuer-israel/

6 Der Angriff auf das Anne-Frank-Jugendbegegnungstätte, ist aller Wahrscheinlichkeit von deutschen Neonazis verübt worden 
ohne jeglichen Bezug zum Gaza-Krieg 
http://www.fr-online.de/frankfurt/frankfurt-neonazis-nazi-parolen-an-bildungsstaette,1472798,27742542.html Abraham 
Melzer im Interview in der FR über den vermeintlich neue Qualität des Antisemitismus http://www.fr-online.de/frankfurt/
antisemitismus--es-geht-um-israel--nicht-um-die-juden-,1472798,28021332.html
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Dass man sich eigentlich sehr nahe steht gibt die Autorin schließlich am Ende des Textes selbst zu, mindestens 
Einzelpersonen der ehemaligen [f] haben sich als Antideutsche verstanden und tun es teilweise heute noch...

Na so viel trauter Einigkeit, mag sich dem geneigten Leser, der Leserin jetzt doch die Frage stellen, worin denn 
eigentlich das Problem der k&pler mit den Antideutschen bestünde, zumindestens politisch scheinen sie sich, 
vielleicht nicht was den Grad der Konsequenz, aber was die zentralen Fragen angeht, doch einig zu sein? Die 
Schilderung der Ereignisse auf der ,Kein Platz für Antisemitismus' -Demo erhellt den wahren Grund des Anstoßes. 
Im weinerlichen Ton wird festgestellt, die Antideutschen hätten sich ,,unverschämt“ verhalten, die OrganisatorInnen 
angepöbelt und zu guter Letzt auch noch ,,einfach nachgetreten“ mit einer Stellungnahme nach der Demo, in 
welcher den OrganisatorInnen unterstellt wurde, sie seien gar nicht richtig pro-zionistisch. Die ,Abrechnung' von 
k&p mit den Antid.s ist also in Wirklichkeit eine beleidigte Rede auf einem Familientreffen, die konstatiert, man 
habe die Umgangsformen ,,unter Linken“ nicht gewahrt. 
Am Schluss steht dann auch eine versöhnende Geste nach der wetternden Kritik an die verlorenen Schäfchen; die 
Türen von k&p stünden ihnen immer weit offen. 

Die Funktion eines solchen Artikels ist klar: zum einen wird sich gegen Kritik aus Bündnisumfeld der 
Bewegungslinken und vielleicht teilweise sogar aus dem internationalistischen Spektrum immunisiert, mit dem 
Verweis man habe sich deutlich abgegrenzt (deswegen auch der radikale Habitus, mit dem scheinbar 
abgerechnet wird), auf der anderen Seite lässt man sich inhaltlich sehr viel offen, und dient so  zum einen als 
Scharnier für das Einsickern pro-imperialistischer und neoliberaler Positionen in die antifaschistische Linke und hält 
sich aber auch das Zusammengehen mit den erwähnten Kräften offen. Wenn k&p von den Antideutschen fordert 
sich zu ändern, meinen sie damit das Ablegen der identitären Abgrenzung von der Linken Szene und eine 
Reintegration in diese. Außerdem ist einem das offene Anbiedern an rechtskonservative Kreise und Ideologie dann 
doch unangenehm. In gewisser Weise ist eine solche Strategie, weil opportunistisch, viel gefährlicher als plumpe 
Mossad-Poserei, denn im Gegensatz zu den elitären antideutschen Vereinen, die sich von jeder realen, auch noch 
so kleinen Bewegung re!exartig abgrenzen, sind Gruppen wie die k&p viel eher anschlussfähig und stellen 
relevante überregionale Strukturen und sind im Rahmen von z.B. Blockupy vielermans Bündnispartner. Tatsächlich 
haben sich die Antideutschen aus der Sicht von k&p über!üssig gemacht, denn sie selbst bieten sich viel 
erfolgsversprechender an, dass Feld der Israel-Solidarität zu besetzen. Insofern ist das Tragen von Israelfahnen auf 
einer pro-zionistischen, Pro-Kriegsdemonstration viel weniger skandalös und unerwartet als das Schwingen der 
Antifaschistischen Aktion-Fahne nebendran. Die deutschen Antifaschisten die historisch diese Fahne als Zeichen 
ihres Widerstandes entworfen hatten, würden sich bei einem solchen Missbrauch im Grabe umdrehen. 

Zusammenfassend kann man sagen, dass k&p hier eine demagogische Scheindistanzierung von den 
Antideutschen gelungen ist, die sich eigentlich aber nur an deren ,Praxis' welche k&p und ähnliche Gruppen, in 
die unangenehme Situation gebracht haben sich rechtfertigen zu müssen, stört. Im Kern aber stellt der vorliegende 
Artikel eine inhaltliche Offenbarung und Zugeständnis an jene Kräfte dar, die sich selbst zwar antideutsch nennen, 
in der Realität aber vollkommen im Einklang mit deutscher Außenpolitik stehen.
Rassismus und Bellizismus sind keine linken Positionen. Die ,Antideutschen' waren noch nie Genossen und werden 
es auch niemals sein.


