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Analyse der Rede des Radical queer Wagenplatz Kanal auf dem X*CSD Berlin 2016 
 
Im Folgenden wird die Rede in ausführlichen Zitaten wiedergegeben. Der Text der Zitate 
basiert auf der in Textform veröffentlichten Rede (https://kanal.squat.net/?p=586), 
allerdings wurde der Text umgestellt und ergänzt um Stellen, die im Video der Rede 
(https://youtu.be/hBsgnkcv6XM, verlinkt auf 
https://xcsd.wordpress.com/2016/10/04/erklaerung-einiger-teilnehmerinnen-zum-xcsd) 
enthalten sind. Ergänzungen sind gekennzeichnet durch *...*, Auslassungen durch 
durchgestrichenen Text. Fettgedruckte Stellen sind in der verschriftlichten Rede ebenfalls 
fettgedruckt. Die Zeitangaben markieren die jeweilige Stelle im Video.  
 
(Und ja, wir mussten uns das Video dafür viel zu oft ansehen. Aber die Deutlichkeit, mit der 
dadurch antisemitische Muster hervortreten, war es fast wert, sich das anzutun.) 

[0:35] We want to thank Berlin against Pinkwashing *Berlin* for their *amazing* 
speech. We are in a 100 % Solidarity not only with Berlin against Pinkwashing 
*Berlin* but also with BDS (Boycott, Divest, *and* Sanction).  

[0:52] Erst einmal möchten wir uns bei Berlin against Pinkwashing *Berlin* für ihre 
*grandiose* Rede bedanken. Wir sind in 100% Solidarität, nicht nur mit Berlin against 
Pinkwashing *Berlin*, sondern auch mit BDS (Boycott, Divest *and* Sanction). 

 
Hier wird gleich zu Beginn ein inhaltlicher Akzent gesetzt und eine klare Positionierung 
vorgenommen. Zugleich wird damit der vorher bei der Rede von „Berlin against 
Pinkwashing“ deutlich zutage getretene Konflikt bewusst wieder aufgeheizt. (siehe das 
„Statement einiger Teilnehmer_innen“, in dem es dazu heißt: „Am späteren Abend wurde 
ein Redebeitrag vom Wagenplatz Kanal gehalten. Die Redner_innen des Wagenplatz Kanal 
begannen ihren Beitrag, indem sie sich für „die grandiose Rede“ von Pinkwashing Berlin 
bedankten und sich „zu hundert Prozent“ hinter deren Redebeitrag sowie hinter „BDS“ 
(Boycott, Divestment and Sanctions) stellten, was, nachdem sich die Situation bereits wieder 
beruhigt hatte, zu erneuten Protesten von Seiten vieler Zuhörenden führte.“). 
Bemerkenswert ist auch die emotional aufgeladene Sprache mit ihrer Übersteigerung: 100%, 
amazing/grandios. In dieser Form wird die Positionierung für BDS affektiv untermauert. Das 
ist zwar für eine Demo-Rede nicht ungewöhnlich, muss aber für die weitere Analyse 
berücksichtigt werden. 
 

 [6:13] It is important to mention how fascistic ideas are rooted especially in the 
german society, and the people are not longer afraid to hide them anymore. As we can 
see it with so called movements like Pediga, or the AfD, that has even established their 
politics on a parliamentary level. Their popularity and percentages are rising 
dangerously. It is important because it is the example of how history is repeating itself 
again not only in Germany but also all across Europe. To be aware of history does not 
mean we should forget what is happening now, as most of the not-white people are 
facing anti-muslim racism and displacement.  

[7:54] Es ist wichtig zu erwähnen wie faschistische Ideen vorallem in der 
deutschen Gesellschaft verankert sind. Und das Menschen keine Angst mehr 
davor haben sie zu verstecken. Wie bei der sogenannten Bewegung Pegida, oder 
AfD die es sogar geschafft hat ihre Politik auf parlamentarischer Ebene zu 
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etablieren. Ihre Popularität sowie Prozentzahlen steigen gefährlich. Und dies ist 
wichtig weil es ein Beispiel dafür ist wie sich Geschichte wiederholt und das nicht 
nur in Deutschland sondern in ganz Europa. Sich der Geschichte bewusst zu sein 
heisst nicht zu vergessen was jetzt gerade hier geschieht. Viele nicht-weisse 
Menschen erleben Anti-muslimischen Rassismus und Verdrängung.  

Der Aussage, dass faschistische Ideen in Deutschland fest verankert sind, ist auf den ersten 
Blick nichts entgegen zu setzen. Allerdings wird hier in Bezug auf Pegida und die AfD 
bürgerliche Argumentation aufgegriffen, die von den Erfolgen überrascht und schockiert ist. 
Aus Sicht derer, die sich seit langem mit den Strukturen des postnationalsozialistischen 
Deutschlands beschäftigen, kann das Erstarken der Rechten hingegen nicht überraschen – 
auch wenn es dadurch nichts an Bedrohlichkeit verliert. Hier standen in der Analyse immer 
die Kontinuitäten im Vordergrund: sowohl historisch. d.h. zwischen Nationalsozialismus und 
BRD/DDR; als auch zwischen der sogenannten bürgerlichen Mitte mit ihrer 
parlamentarischen Demokratie und der extremen Rechten. 

Scheinbar werden auch in der Kanal-Rede die historischen Kontinuitäten hervorgehoben 
„wie sich die Geschichte wiederholt“ bezieht sich auf die nationalsozialistische Geschichte 
und den Holocaust und knüpft affektiv an den Topos des „Niemals wieder“ an, ohne jedoch 
die jüdischen und anderen Opfer überhaupt zu erwähnen. Im nächsten 
Argumentationsschritt wird noch deutlicher, wie Holocaust und Shoah sowie ihre Opfer 
gleichzeitig aufgerufen und verworfen bzw. unsichtbar gemacht werden. Nur auf dieser 
impliziten Grundlage wird der Gegensatz verständlich, der zwischen Geschichtsbewusstsein 
auf der einen und Auseinandersetzung mit aktuellen Ereignissen auf der anderen Seite 
hergestellt wird, wenn es heißt: „. Sich der Geschichte bewusst zu sein heisst nicht zu 
vergessen was jetzt gerade hier geschieht.“ Denn dient das Bewusstsein der historischen 
Kontinuitäten nicht genau dazu, die politischen Verhältnisse im Hier und Jetzt zu verstehen?  

Im nächsten Satz wird nun klar, wer als eigentliche Opfer in dem Mittelpunkt gerückt 
werden soll: Nicht-Weiße und Muslime. („Viele nicht-weisse Menschen erleben Anti-
muslimischen Rassismus und Verdrängung. „) Unter anderem wird durch diese Verknüpfung 
deutlich, dass nicht-weiße Juden*Jüdinnen undenkbar sind. Im Umkehrschluss ist implizit 
klar, dass jüdisch gleich weiß gleich privilegiert ist. Zusätzlich werden verschiedene 
Unterdrückungs- und Gewaltverhältnisse gegeneinander ausgespielt und hierarchisiert.  

Um es noch einmal ganz deutlich zu machen: Unsere Kritik bezieht sich hier nicht auf die 
isolierte (und richtige) Aussage, viele nicht-weiße Menschen seien von Rassismus und 
Verdrängung betroffen. Auch die durchaus problematische Gleichung, alle nicht-weißen 
Menschen seien von anti-muslimischem Rassismus betroffen, wollen wir mal so stehen 
lassen. Es geht uns hier um die Assoziationsketten, die zwar die faschistischen Kontinuitäten 
in den Blick rücken, aber dabei eine Situation der Opferkonkurrenz zu erzeugen. Im Subtext 
bedeutet das in etwa: „Über die jüdischen Opfer haben wir genug gesprochen, jetzt müssen 
wir uns die nicht-weißen [und per Implikation nicht-jüdischen] Opfer kümmern.“ 

The government is talking about a so called “refugee crisis”, but they are not the 
problem. The problems are the occupation of in palestine, *the* massacre in 
Kurdistan, and many uncountable *all the other* massacres *that we cannot even 
count.* and wars in the Middle East, Africa, Asia, Central and South america, *And 
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also* the tightening of the asylum law and, *the tightening of the borders. They are all 
connected to this racist gentrification politic. 

Die Regierung spricht von einer sogenannten Geflüchteten-Krise, aber sie sind 
nicht das Problem. Die Probleme sind die Besatzung *Besetzung von* Palestinas, 
das Massaker in Kurdistan und viele unzählige *die ganzen anderen* Massaker 
*die wir noch nicht mal erwähnen können...* und Kriege im Nahen Osten, 
Afrika, Asien, Zentral und Südamerika, die Asylrechtsverschärfung, sowie das 
Schliessen der Grenzen. Sie sind alle mit der rassistischen Verdrängungspolitik 
verbunden.  

[8:39: Pappbecher fliegt auf die Bühne] *Fick dich! Boo! Fuck you! Fuck you!* 
[Zwischenrufe: Keep going, keep going! Doesn’t matter!] 

*Die Regierung spricht von einer sogenannten Geflüchteten-Krise, aber sie sind nicht 
das Problem. Das Problem sind das Massaker ... die Besetzung in Palästina! Ich sag’s 
noch mal: Die Besetzung in Palästina ist das Problem!* 

[9:20, Sprechchor:] *Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine!* 

Hier wird nun schließlich der letzte Schritt der Opfer-Täter-Umkehr vollzogen. Inhaltlich 
macht die Verknüpfung von aktuellen Fluchtbewegungen mit der Besatzung Palästinas 
keinen Sinn, denn die hauptsächlichen Fluchtursachen und Orte, aus denen Leute fliehen, 
sind andere (etwa Syrien, Sudan, Afghanistan). Im „Statement einiger Teilnehmer_innen“ 
heißt es dazu: „Mit der Aussage, das Problem seien nicht die Geflüchteten, sondern die 
Besetzung Palästinas und die Massaker in Kurdistan, wird die Politik der Netanjahu-
Regierung mit derjenigen der Erdoğan-Regierung oder gar des klerikalfaschistischen 
Islamischen Staats gleichgesetzt. Zugleich wird in einer Situation, in der die meisten 
Menschen aus Syrien, Afghanistan, Somalia oder Irak fliehen, die Besatzung Palästinas an 
erster Stelle der Fluchtursachen genannt. Angesichts der dramatischen Flucht- und 
Migrationsbewegungen in Nachbarländer und nach Europa, dem fortdauernden Krieg in 
Syrien, dem tausendfachen Ertrinken Flüchtender im Mittelmeer, dem Erstarken von rechten 
Parteien und rassistischen Kräften, der de-facto-Abschaffung des Asylrechts, dem krassen 
Anstieg rechter Gewalt in Deutschland, würden wir den Satz „Das Problem sind nicht die 
Geflüchteten, sondern…“ sicherlich anders beenden als die Redner_innen des Kanals.“ 

Affektiv vollendet dieser Argumentationsschritt in der Kanal-Rede jedoch die Verschiebung 
von Juden*Jüdinnen als Opfer der Shoah (auch wenn sie gar nicht benannt werden) hin zu 
Täter*innen im israelischen Kontext. Den damaligen jüdischen Geflüchteten wird jegliche 
Solidarität verweigert, ja sie sind gar nicht mehr als Schutzsuchende denkbar, und damit ist 
auch der historische Kontext für die Gründung von Israel erfolgreich ausgeblendet. 

In der Wiederholung findet eine weitere Zuspitzung statt: Der Zwischenruf bzw. 
Pappbecherwurf wird von den Redner_innen sofort eindeutig auf die Aussage zu Palästina 
bezogen, wodurch auch klar wird, dass die anderen Teile der Aufzählung nie relevant waren. 
Hier wird Israel nun explizit als einzelnes und einziges Problem benannt. Im Video setzt 
der_die Redner_in zuerst an, den geschriebenen Satz zu wiederholen: „Das Problem sind die 
Massaker…“, löst sich dann aber hörbar erleichtert vom Skript und springt zu: „die Besetzung 
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in Palästina“. Zur Bekräftigung wird das noch ein weiteres Mal wiederholt: „Ich sag’s noch 
mal: Die Besetzung in Palästina ist das Problem!“  

Der Verweis auf das Asylrecht und die (europäische) Grenzpolitik fallen hingegen in der 
deutschen Version der Rede ganz weg, und auch die sehr vage Aufzählung weiterer 
Regionen, in denen Kriege und Massaker verübt werden („Kriege im Nahen Osten, Afrika, 
Asien, Zentral und Südamerika“ heißt es in der schriftlichen Version, doch auch in der nicht-
unterbrochenen englischen Version der Rede wird diese ohnehin schon nicht sehr 
spezifische Aufzählung ersetzt durch „all the other massacres that we cannot even count“). 
Ihren Platz nimmt der „free Palestine“ Sprechchor ein. Auch das macht noch einmal ganz 
deutlich, was das eigentliche politische Anliegen ist. 

Die Positionierung ist klar ideologisch, es besteht kein Raum für Schattierungen, 
Differenzierungen oder Empathie mit vermeintlichen Feind_innen. Genauso wenig gibt es in 
dieser Rede eine tatsächliche Analyse etwa von Flüchtlingspolitik. Stattdessen bestehtdie 
Rede aus Polemik und lebt vom Aufrufen affektiv besetzter Themen. 

Self-organized structures who are standing against are not welcomed. To be queer and 
radical means also to call the problem by its name, to call out pinkwashing*of racism, 
*homonationalism, and occupation, and settlers colonialism and fight against it. 

[9:32] Selbst-verwaltende Strukturen die dagegen stehen, sind nicht willkommen. 
Queer und radikal zu sein heisst auch, diese Probleme *das Problem* zu 
benennen, *Pinkwashing, Homonationalismus, Besetzung, Siedlerkolonialismus*, 
und dagegen *an*zukämpfen! 

„Pinkwashing, Homonationalismus, Besetzung, Siedlerkolonialismus“... In der Aufzählung 
wird das vorherige noch einmal gestärkt. Der Kontext muss gar nicht benannt werden, es ist 
klar, dass es um Israel geht – auch wenn es durchaus andere besetzte Territorien und auch 
andere als Siedlerkolonien definierte Länder auf der Welt gibt. Das Wort 
„Siedlerkolonialismus“ verweist eindeutig auf ein antiimperialistisch geprägtes Weltbild mit 
seiner aktuellen (verkürzten) Rezeption von postkolonialen Theorien. Dass der 
Staatsgründung Israels ein antikolonialer Kampf gegen die britischen Kolonisator_innen 
vorausgegangen ist, gerät in Vergessenheit. Vor allem aber wird ausgeblendet, warum die 
Gründung eines jüdischen Staates existenziell notwendig wurde. 
 
Indem diese Haltung zu Israel gleichgesetzt wird damit, „queer und radikal zu sein“, wird ein 
moralischer Druck erzeugt und eine Situation, in der es schwierig ist, sich als queer und 
radikal zu definieren UND gleichzeitig eine pauschale und ahistorische Verurteilung Israels 
abzulehnen. „Queer“ und „radikal“ wird untrennbar verknüpft mit einer feindlichen Haltung 
gegenüber Israel und einer antizionistischen Positionierung.  
 

We are trying to live self-determined, based on the uncompromising fight against any 
kind of structural and social oppression such as racism, classism, misogeny, sexism, 
inter*trans *and* homo discrimination and state nationalism. 

 
Wir versuchen selbstbestimmt zu leben basierend auf dem kompromisslosen 
Kampf gegen jegliche strukturelle und gesellschaftliche Unterdrückung, wie 
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Rassismus, Klassismus, Mysogenie, Sexismus, Inter*Trans* und 
Homodiskriminierung und Staatsnationalismus. 

 
Da ist es nur folgerichtig, wenn Antisemitismus in der Aufzählung „jegliche[r] strukturelle[r] 
und gesellschaftliche[r] Unterdrückung“ durch Abwesenheit glänzt. 
 


