Die Zeit der Kirschen fällt aus – Wenn Widerstand von identitärem
Szenegehabe erstickt wird…

Die Zeit der Kirschen zum Thema Widerstand am 14.01.2016 wird ausfallen. Der Grund ist,
dass die Baiz heute recht kurzfristig gefordert hat, wir sollten Holger Burner ausladen. Dies
werden wir aus mehreren Gründen nicht tun.
Erstens: Eine Anfrage an die Baiz, ob es mit dem Line-Up irgendwelche Probleme gäbe,
haben wir vor zwei Monaten gestellt. Damals wurde die Frage verneint. Eine solche
Forderung erst zwei Tage vor der Veranstaltung und nach all dem Organisationsaufwand
empﬁnden wir als unsolidarischen Umgang.
Zweitens: Die Baiz begründet ihre Position damit, dass Holger Burner in einem Songtext
Lohnarbeit mit Zwangsarbeit in den Konzentrationslagern deutscher Faschist*innen
gleichsetzen würde und somit den Nationalsozialismus relativiere. Doch so einen Text von
ihm gibt es nicht. Die weiterhin kritisierte Bemerkung von Holger Burner, der Zionismus sei
eine Spielart des Nationalismus, wird von linken wie bürgerlichen Historiker*innen und
Gesellschaftswissenschaftler*innen gleichermaßen geteilt. Sie ist nicht antisemitisch und
impliziert auch nicht die Forderung nach einer einseitigen Auslöschung des Staates Israel.
Aufrechte Linke, die die Abschaﬀung aller Staaten befürworten, tun dies normalerweise nicht
aus antisemitischen Standpunkten heraus. Insgesamt sind die Argumente für die Forderung,
Holger Burner auszuladen, freundlich ausgedrückt Schrott. Texte von ihm sind dem Plenum
der Baiz anscheinend nicht bekannt, stattdessen wird sich auf eine »antideutsche«
Anklageschrift gestützt.
Drittens: Wir stehen solidarisch zu von uns eingeladenen Künstler*innen. Ein Ausladen
einzelner aufgrund dünner Argumente wird nicht erfolgen. Für uns bedeutet Solidarität, sich
nicht in szenenidentitärer Ausschlusspolitik zu ergehen.
Was folgt daraus? Auch wenn es uns das Herz bricht: Die Zeit der Kirschen wird weder dieses
noch ein anderes, zukünftiges Mal in der Baiz stattﬁnden. Wir werden eine neue Location
ﬁnden und die Zeit der Kirschen zum Thema Widerstand am 14.04.2016 dort stattﬁnden
lassen. Jetzt erst recht. Revolte statt Identität.
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