
Internationalistisches Bündnis Regionalgruppe Bochum-Herne
c/o Clemens Böttigheimer
Telemannstraße 13, 44869 Bochum

Liebe Freund*innen,
am 12.8.2018 hat das Bündnistreffen einstimmig die Solidarität mit der Intendantin der Ruhrtrien-
nale Stefanie Carp und eine Solidaritätskundgebung beschlossen. Hier unser Aufruf:

Solidaritätskundgebung des Internationalistischen Bündnisses anlässlich der Podiumsdiskus-
sion „Freedom of Speech/Freiheit der Künste“ am 18.08.2018 um 14 Uhr vor der Turbinen-
Halle / Jahrhunderthalle Bochum

Gegen die Diffamierung der Ruhrtriennale beziehen wir Position und rufen zu einer Solidaritäts-
kundgebung am Samstag, 18. August um 14 Uhr vor der Turbinenhalle (im Bochumer West-
park, hinter der Jahrhunderthalle) auf. Wir erklären Frau Carp unsere Solidarität gegen die unsachli-
chen, diffamierenden Angriffe des „Antisemitismus“-Vorwurfs und stärken ihr den Rücken für den
fortschrittlichen Ansatz der Ruhrtriennale und gegen den dreisten politischen Druck. Wir organisie-
ren die Kundgebung unter dem Motto: „Die Solidarität mit dem palästinensischen Volk ist kein
Verbrechen und kein Antisemitismus – gegen die Diffamierung von Unterstützern der BDS-
Kampagne“.

Die Auseinandersetzung um die diesjährige Ruhrtriennale bringt die Polarisierung in der Gesell-
schaft,  die  Rechtsentwicklung der  Regierung und den Widerstand dagegen zum Ausdruck.  Ein
Schwerpunktthema der  Triennale 2018 ist „Migration und Vertreibung“  und es wurden 920
inter-nationale Künstler eingeladen, die sich mit dem Thema auseinander setzen. Eine davon war
die schottische Gruppe „Young Fathers“. Sie ist bekannt dafür, dass die Band die BDS-Bewegung
un-terstützt. BDS steht für „Boykott, Desinvestition und Sanktionen“. Die BDS-Kampagne fordert
ein Ende der rechtswidrigen Besatzung Palästinas durch das imperialistische Israel und der rassisti-
schen Netanjahu-Politik. Das Internationalistische Bündnis vertritt das Recht auch des palästinensi-
schen Volks auf nationale Selbstbestimmung.  „Solidarität mit dem palästinensischen Volk“ ist
dringend nötig. Das zeigt allein das neue „Nationalitätsgesetz“, dass Israel ein „rein jüdischer Staat“
ist und nur noch hebräisch die Amtssprache ist. Die arabischen Israelis und Drusen werden zur 2.
und 3. Klasse unterdrückt und demonstrieren dagegen.

Die Einladung von „Young Fathers“ wird nun schon wochenlang von reaktionären und antideut-
schen Kräften als Anlass für eine Hetzkampagne gegen Frau Carp hergenommen – weil diese Band
die BDS-Kampagne unterstützt. Die BDS-Kampagne wird als „antisemitisch“ diffamiert und aufs
Heftigste bekämpft von einer reaktionären „Koalition“ von Unterstützern der zionistischen israeli-
schen Regierung aus allen bürgerlichen Parteien bis hin zu Linkspartei-Repräsentanten wie Gregor
Gysi oder Petra Pau. Dagegen haben sich fortschrittliche Jüdinnen und Juden wie die jüngst verstor-
bene Felicia Langer oder der Verleger und Autor Abraham Melzer entschieden verwahrt. 

Abraham Melzer schreibt: „Ich empfinde es als eine Verharmlosung der Nazi-Verbrechen und des
Antisemitismus ganz allgemein, wenn man die BDS-Losung, Israel zu boykottieren mit der nieder-
trächtigen, rassistischen Losung der Nazis 'Kauf nicht bei Juden' vergleicht, bzw. gleichsetzt. …
Die Nazis wollten ein ganzes Volk vernichten. Die BDS will ein Volk befreien. Es ist das Recht der
un-terdrückten Palästinenser, sich gegen ihre Unterdrückung zu wehren.“

In ihrem Vorwort zum Festspielprogramm schreibt Stefanie Carp:  „Noch nie haben wir so stark
empfunden, dass sich innerhalb kurzer Zeit alle unsere Lebensumstände verändern werden. Flüch-
tende,  vertriebene und migrierende Menschen durchziehen die Kontinente,  werden ausgegrenzt,
durch ewige bürokratische Prozesse am Leben gehindert.  Verteilungskriege von unvorstellbarer



Grausamkeit zerstören ganze Gesellschaften und Kulturen.  …..

Wir werden vieles ändern müssen,  wir werden teilen müssen,  wenn wir die Offenheit  behalten,
auto-kratische  Regierungen,  neue  Nationalismen  und  Rassismus  verhindern  und  nicht  in
Verteilungs- und Klimakriegen untergehen wollen.“

Die Podiumsdiskussion„Freedom of Speech/Freiheit der Künste“ am 18.8. von 15 bis 17 Uhr in
der Turbinenhalle / Jahrhunderthalle Bochum wird deshalb ein Politikum. Eingeladen sind Isabel
Pfeiffer-Poensgen (Kultusministerin NRW), Michael Vesper (Vorsitzender des Vereins für Freunde
der Ruhrtriennale), der belgische Theater-Regisseur Alain Platel (Unterstützer der BDS-Kampagne)
sowie der New Yorker Komponist Elliott Sharp (ist für seine kritische Haltung gegenüber Israel be-
kannt). Die Diskussion wird moderiert von Norbert Lammert. 

Die jüdische Gemeinde Düsseldorf und die „Antideutschen“ haben zu einer Demonstration gegen
Frau Carp aufgerufen. Gegen diese Diffamierung der Ruhrtriennale beziehen wir Position und rufen
zu  einer  Solidaritätskundgebung  auf:  am  18.08.  um  14  Uhr  vor  der  Turbinenhalle (im
Bochumer Westpark, hinter der Jahrhunderthalle: An der Jahrhunderthalle 1, 44793 Bochum).

Wir erklären Frau Carp unsere Solidarität  gegen die unsachlichen, diffamierenden Angriffe und
stärken ihr den Rücken für den fortschrittlichen Ansatz der Ruhrtriennale und gegen den dreisten
politischen Druck. Wir organisieren die Kundgebung unter dem Motto: „Die Solidarität mit dem
palästinensischen  Volk  ist  kein  Verbrechen  und  kein  Antisemitismus  –  gegen  die
Diffamierung von Unterstützern der BDS-Kampagne“. 

Wir freuen uns auf zahlreiche Teilnehmer!

Mit solidarischen Grüßen

i.A. Clemens Böttigheimer
(Internationalistisches Bündnis – Regionalgruppe Bochum-Herne)


