
Unvorstellbar? Dann 
schaut doch auf die 
Realität!
Nach dem Attentat von Halle wird wieder über Antisemitismus 
debattiert. Doch die Rhetorik ist so wohlfeil wie wirklichkeits-
blind.
Von Paula-Irene Villa, 22.10.2019

In meinem ganzen Leben habe ich mich in Deutschland nicht als so jüdisch 
erlebt wie in den letzten Tagen. Es sind die Tage nach dem antisemitischen 
Terroranschlag von Halle. 

Unmittelbar nach der Tat war ich rundum deprimiert, wütend und angewi-
dert von den ö:entlichen Reaktionen. Neben wenigen Ausnahmen« geheu-
chelte Empörung, abwehrende Rhetorik. 

M»ir unvorstellbarB, liess sich äundesprFsident Wrank-Salter Jteinmeier 
zitieren. Da war sie wieder, wie seit ?ahrzehnten, die vielleicht gut gemeinte, 
aber eben auf ganz andere Seise bezeichnende Distanzbehauptung« Anti-
semitismus! äei uns! UnvorstellbarÜ Das kann nicht sein.

Die 1berraschung ist wohlfeil. Jie will das Richtige, nFmlich Antisemi-
tismus aus dem Eigenen, dem Sir verbannen. Und verkennt dabei das 
TatsFchliche. Dass nFmlich Antisemitismus, in all seinen Erscheinungs-
formen, auch den gewaltsamen und mörderischen, nicht 945G aufgehört 
hat, Teil der deutschen xesellschaZ zu sein. 

Es herrscht eine politische EKternalisierungsmanie« ein geradezu rePeK-
haZer Cwang, etwas auf Abstand zu halten. Doch damit lügt man sich in die 
eigene Tasche. Und schliesst, erneut, jüdische »enschen aus. 

Diese nFmlich, wir, wissen es besser. 

Im Schnitt fünf antisemitische Attacken am Tag
Sir wissen von der Jorge, gar Angst, mit sichtbarem Davidstern an der 
Halskette, mit yippa auf die Jtrasse zu gehen. Sir erleben sie, die ‹öbe-
leien und schrFgen Jprüche. Sir nehmen sie wahr, die antisemitischen 
Jchmierereien auf Wassaden und Hörsaalstühlen, an den ylotüren angesag-
ter xrossstadt-›lubs, an den ylotüren der AutobahnraststFtten in Hinter-
tup–ngen. Sir kennen den ‹olizeischutz und die eigene JecuritV an den 
meisten JVnagogen und xemeindezentren. Die Rauchbomben auf jüdische 
yindergFrten, das antisemitische »obbing in Jchulen, die AnschlFge auf 
jüdische Restaurants. Die Liste ist verlFngerbar und bekannt. 
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Das deutsche äundeskriminalamt hat Cahlen vorgelegt« Durchschnittlich 
fünf antisemitische Attacken gibt es pro Tag in Deutschland. Der xrossteil 
der TFter ist deutsch, mit ganz überwiegend rechtseKtremer xesinnung. 

Ser also überrascht ist, muss das wollen. Diese 1berraschung sagt unmiss-
verstFndlich« Ihr, eure Sahrnehmung, eure Erfahrungen und euer Alltag, 
das ist nicht Teil von uns. 

Jo weit das ‹roblem mit dem Sohlmeinenden. Im schlechteren Wall aber 
reiten rassistische Ideologen opportunistisch die Empörungswelle. Jie ver-
suchen, aus dem Entsetzen über antisemitische Handlungen menschen-
verachtenden  ‹ro–t  zu  schlagen.  Neben  den  erwartbaren  zVnischen 
yommentaren aus eindeutig rechten, rassistischen, antisemitischen oder 
muslimfeindlichen Woren stehen die Relativierungen und Ablenkungs-
debatten auch in grossen älFttern. 

Der ›hef des Jpringer-yonzerns, »athias Döpfner, schrieb unter dem viel-
versprechenden Titel MNie wieder Onie wieder0B einen lFngeren äeitrag zum 
Attentat in Halle, in dem er es fertigbrachte, vom eigentlichen Anschlag und 
vom Antisemitismus schlicht nicht weiter zu sprechen.

Jtattdessen« äashing der ‹olitical ›orrectness, »edienschelte, wie sie auch 
die AfD betreibt, ‹auschalkritik an der »igrations- und AsVlpolitik der 
äundesregierung. 

JchFbig, ja. Aber ein Einzelfall! 

Eine unangenehme Sahrheit darf nicht unter den Tisch fallen, selbst 
wenn manche sie als Ablenkung vom Eigenen missbrauchen« Antisemi-
tismus hat viele Wormen und ist in vielen »ilieus beheimatet. Er ist kein 
Alleinstellungsmerkmal Deutschlands. Es gibt ihn in Argentinien, in der 
Türkei, selbst im sVmpathischen   und für viele jüdische »enschen, auch 
für mich als Jehnsuchtsort imaginierten   yanada. Es gibt ihn als Teil mus-
limischer Lebenswelten, und man fand ihn seit Luther auch unter ‹rote-
stanten. Es gibt ihn überall, den Antisemitismus. Aber er ist je spezi–sch in 
seinen Wormen. Deshalb müssen wir schon genau hinschauen.

Denn nach Halle wurde zum Teil auch dort vereinfacht, wo man   un-
bedingt zu Recht   auf die AfD, die MRechtenB, schaute. Auch die toKi-
sche M ersagerB-»Fnnlichkeit des TFters, sein ausdrücklicher Antifemi-
nismus   das muss doch ebenfalls gesehen und verstanden werden. Und 
zwar in der ganz und gar nicht zufFlligen erbindung mit verschwörungs-
ideologischem Antisemitismus und dem Hass auf »uslime, mit den Wanta-
sien von echter »Fnnlichkeit und MeigentlichenB xeschlechterordnungen, 
wie sie in rechten Seltbildern gang und gFbe sind. Nicht zufFllig hat der 
TFter auf einen Döner-Laden geschossen und dabei einen jungen »ann er-
mordet. 

Das  ‹roblembewusstsein  für  den  Antisemitismus  muss  mit  einem 
‹roblembewusstsein für Wrauenhass und antimuslimischen Rassismus 
einhergehen. 

der, noch weiter und historisch noch richtiger« Der Hass auf alle xrup-
pen und »enschen, die angeblich das homogene MEigeneB bedrohen, ist 
fester äestandteil der xeschichte moderner Nationalstaaten. MAuslFnderB, 
Wlüchtlinge, Weministinnen, HomoseKuelle, ?uden   der TFter von Hal-
le hatte, im Einklang mit Ideologien des Reinheitsgebots von Nation und 

olk, diese MWeindeB im isier. Auch das wissen viele von MunsB schon lan-
ge. 
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Sas bedeutet das alles nun! 

Cum einen, dass es einerseits sehr einfach ist« Antisemitismus ist Antisemi-
tismus, der menschenverachtende Hass auf ?uden im yleinen wie im xros-
sen. Cum anderen« Dieser Antisemitismus nimmt unterschiedliche xestal-
ten an, er verbindet sich je nach yonteKt mit verschiedenen Elementen. Das 
gilt es anzuerkennen, zu verstehen, zu analVsieren. Nicht abzuwehren oder 
auszulagern. 

Die ungenutzte Chance des Bundespräsidenten
Senn das Attentat von Halle Muns allenB gilt, wie es seitens der ‹olitik zu-
letzt immer hiess, dann ist das so richtig wie ungenau. Denn ja, es war Ter-
ror gegen den Rechtsstaat, gegen die »enschenwürde, gegen den Respekt 
und die Achtung voreinander. Aber nein, die antisemitisch-antifeministi-
sche und rassistische Absicht richtet sich eben nicht gegen alle, sondern 
gegen jüdische »enschen, gegen Weministinnen, gegen »igranten. xegen 
jene, die nicht einer bestimmten orstellung von MdeutschB oder M olkB 
entsprechen. 

Diese CusammenhFnge können oder wollen sich o:enbar viele nicht so 
recht vorstellen. Und das befremdet, ja entfremdet mich.

Am Abend des 9 .  ktober, einen Tag nach dem Attentat, feierte das 
Ernst-Ludwig-Ehrlich-Jtudienwerk sein 9 -jFhriges äestehen. Es fördert 
jüdische Jtudierende und ‹romovierende. Ich bin dort ertrauensdozentin 
und war im ?üdischen »useum beim Westakt. äefremdend und entfrem-
dend war die Dankbarkeit der beim Westakt anwesenden jüdischen xe-
meinden, WunktionFre, Intellektuellen, Jtudierenden. ‹rFsident Jteinmei-
er war dort, er hat lange gesprochen. Er hat nichts Walsches gesagt, sondern 
die o zielle Rhetorik wiederholt. Er sei wütend und traurig« MIch bin die 
dumpfe erachtung leid, die kaum verhohlene äereitschaZ zu xewalt, das 
o:ene Jchüren von Hass gegen »inderheiten, gegen Andersdenkende, ge-
gen demokratische Institutionen in unserem Land.B 

Aber er hat nicht eine Jpur von Nachdenklichkeit gezeigt, etwa über sein 
MErstaunenB nur einen Tag zuvor. Er hat die ›hance nicht genutzt, MunsB 
als Teil seiner Selt wieder einzuholen oder darüber nachzudenken, wie 
sehr er sich zunFchst vertan hat. Und alle haben dankbar diese Lippen-
bekenntnisse beklatscht. Jchrecklich. 

Ich frage mich« Sarum sind nicht viel mehr ?üdinnen und ?uden in die-
sem Land wütend, sichtbar und hörbar! Sarum immer wieder Dankbar-
keit, Demut, Ho:en auf Duldung! MSarum nicht zurückschlagen!B, fragte 
jüngst Linda Rachel Jabiers.

Anders als verschiedene jüdische Autorinnen und Autoren, etwa Dmitrij 
yapitelman, habe ich kaum direkte, persönliche Anteilnahme erfahren. Ich 
weiss immer noch nicht, wie ich das –nde« Sill ich als ?üdin adressiert wer-
den! Sarum, warum nicht! Sie würde das gehen, in Deutschland Teil des 
xanzen und dabei Mohne Angst verschiedenB zu sein, wie Theodor S. Ador-
no so genial formulierte! 

Das sind schwierige Wragen, und sie sind nicht unmittelbar lösbar. Ich glau-
be aber, solange dieses Land und seine ‹olitik nicht sehen, dass und inwie-
fern der Antisemitismus zugleich spezi–sch und allgemein ist und wie sehr 
er Teil von uns allen in Deutschland ist, so lange werde ich meinen David-
stern nun wieder sichtbar tragen. 
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