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Antisemitismus

Judenfeindschaft aus unterschiedlichen Motiven gipfelte unter 

nationalsozialistischer Ideologie im 20. Jahrhundert im Völker

mord. Der Judenhass lebte fort, daneben entstand nach dem 

Holo caust ein mit neuen Argumenten operierender Antisemi

tismus, der Scham und Schuldgefühlen entspringt. Der oft 

beschworene „neue Antisemitismus“ ist dagegen nichts ande  

res als die monotone Judenfeindschaft mit ihren Stereo  

typen, Unterstellungen und Schuldzuweisun  gen, die sich in 

Jahrhunderten entwickelt hat. Antisemitismus ist ein zentra

les Element des Rechtsextremismus, aber er kommt aus der 

Mitte der Ge sell schaft. Doch nicht nur Juden hasser bieten 

Anlass zur Sorge. „Islamkritiker“ denun  zieren pauschal alle 

Muslime als Judenfeinde und Über engagierte versuchen, 

Anti  semitismus auf die Haltung gegenüber Israel zu veren

gen und beziehen in ihr Verdikt jede kritische Haltung zur 

isra elischen Politik mit ein. Objek tive Kriterien, was Anti  

semitismus ist, wie er sich historisch entfaltete, in welchen 

Formen er vorkommt und wie Judenfeind schaft von Israelkritik 

abzugrenzen ist, sind für eine differenzierte Betrachtung un ent

behrlich. Fundierte Informationen und Argumente dazu finden 

sich in diesem Buch.

9 783734 401046

Prof. Dr. Wolfgang Benz 

ist Historiker. Er lehrte bis 2011 an der TU Berlin und leitete 

dort das Zentrum für Antisemitismusforschung. Zahlreiche 

Publikationen zur deutschen Geschichte im 20. Jahrhundert, 

zum Holocaust und zur Ressentimentforschung. 

ISBN 9783734401046

Copyright Wochenschau Verlag, Schwalbach/Ts.



19

Ritualmordlegenden

Zur Begründung der aggressiven Judenfeindschaft wurden seit 
dem 13. Jahrhundert Legenden und Erzählungen verbreitet, die 
Ritualmorde und Hostienfrevel zum Gegenstand hatten. In der 
Tradition in die Antike zurückreichend tauchte erstmals 1144 in 
der Gestalt des William von Norwich das Opfer eines angeblich von 
Juden begangenen Ritualmordes auf. Der Legende nach begehen 
Juden alljährlich aus Hass auf Christus und die Christen unter 
Anleitung ihrer Rabbiner in der – von christlicher Seite religiös-
emotional besonders sensiblen Passionswoche – einen Mord in 
ritueller Form an einem unschuldigen christlichen Knaben, um 
das Leiden Christi zu verhöhnen. Nach dem Laterankonzil von 
1215, in dem die Transsubstantiationslehre zum Dogma erho-
ben wurde, kam als zweites Motiv die Blutlegende hinzu, nach 
der die Juden ihren Opfern zur Bereitung von Matzen oder zu 
medizinischen bzw. magischen Zwecken Blut entziehen. Die 
Unhaltbarkeit solcher Anschuldigungen ergibt sich ohne weiteres 
schon aus den rituellen Geboten der jüdischen Lehre, nach der 
jede Art von Blut als unrein für Juden sanktioniert ist. Das haben 
auch Kirchenlehrer und Päpste immer wieder konstatiert, und 
Kaiser und Könige haben die Juden gegen die Blutbeschuldigungen 
verteidigt, jedoch ohne Erfolg. 

Die Ritualmordbeschuldigung verbreitete sich von England 
aus nach Frankreich und Spanien, an den Rhein und an den 
Bodensee, in den Alpenraum und nach Franken, und schließlich 
im 16. Jahrhundert auch nach Polen. Die Opfer wurden teils nur 
mit kirchlicher Duldung, teils ausdrücklich approbiert, Gegen-
stand der Verehrung als Märtyrer wie Little Hugh of Lincoln 
(1255), Werner von Bacharach (1287), Simon von Trient (1475) 
oder Nino de la Guardia (1490) mit vielfältigen Folgekulten 
und Wallfahrten. Der wirtschaftliche Aspekt einer regionalen 
Wallfahrt war für das Bistum, in dem der Gnadenort lag, ein 
erheblichen Faktor.5 

Ritualmordlegenden gehören seit dem Mittelalter zum 
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Instrumentarium der Judenfeindschaft. Rainer Erb nennt sie 
„Wahnvorstellung mit mörderischer Konsequenz“ und ver-
weist auf die weite Verbreitung, auch in anderen Religionen 
als der christlichen, und die lange Tradition der Vorstellung, 
dass andersgläubige Minderheiten die Kinder von Gastvölkern 
ermorden, um ihr Blut für rituelle oder magische Zwecke zu 
gewinnen. Die Unterstellung, Juden würden aus diesem Grund 
Christenkinder töten, weil sie deren Blut etwa zur Herstellung 
von Matzen benötigen würden, ist nicht nur angesichts der jü-
dischen Speisegesetze völlig absurd, aber so zählebig wie andere 
irrationale Beschuldigungen, die Judenfeindschaft artikulieren. 
Welche Wirkung Ritualmordlegenden haben können, erfuhr 
die Welt im Jahre 1946, als in Kielce in Polen ein Pogrom gegen 
jüdische Holocaust-Überlebende losbrach, nachdem ein Kind 
verschwunden war und das Gerücht sich verbreitete, Juden hät-
ten es aus rituellem Grund getötet. Bürger wurden zum Mob, 
in atavistischer Raserei töteten sie am 4. Juli 1946 mehr als 40 
Menschen, die gerade dem Holocaust entronnen und voll Hoff-
nung in ihre Heimatstadt zurückgekehrt waren.6 

Ritualmordlegenden dienen der Stigmatisierung der Juden 
als Fremde, die auf Grund ihres Glaubens auszugrenzen sind. 
Dazu sind „teuflische“ Machenschaften wie Hostienfrevel und 
Ritualmord als sinnfällige „Beweise“ der Andersartigkeit der Juden 
notwendig und nützlich. Die Verhöhnung der Passion Christi, 
die Juden angeblich anlässlich des mörderischen Blutfrevels vor 
allem zur Pessachzeit zelebrieren, ist seit der ersten Beschuldigung 
zur Zeit des Mittelalters in die christliche Volksfrömmigkeit 
eingedrungen und teilweise bis in die Gegenwart wirkmächtig 
geblieben. 1144 wird als legendäres Opfer eines Ritualmordes 
William von Norwich genannt. Die Legende von seinem Tod 
durch Judenhand verbreitete sich von England aus in ganz Eu-
ropa, fand viele Nachahmungen bis ins 20. Jahrhundert hinein. 
Einen Höhepunkt bildete die Geschichte des Simon von Trient 
aus dem Jahr 1475. 

Am Gründonnerstag des Jahres 1475, am 23. März, verschwand 
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der zweijährige Simon Unferdorben in Trient. Am Ostersonntag 
fand eine der drei jüdischen Familien der südtiroler Bischofsstadt 
die Leiche in einer Zisterne in ihrem Keller. Im Bewusstsein der 
Gefahr, die ihnen drohte, und darüber im Klaren, dass das Ereignis 
zum Nachteil der Juden manipuliert war, brachten die Juden die 
Leiche zu den Behörden. Dubiose Aussagen, nach denen Schreie 
aus dem Keller des Oberhaupts der kleinen jüdischen Gemein-
schaft gehört worden seien, dass ein anderer Vermisster lebend 
daraus geborgen worden sei, die Meinung eines „Experten“, eines 
Konvertiten, der behauptete, zu rituellen Zwecken benutzten 
Juden Christenblut, genügten, die angebliche Schuld der Juden 
am Tod des kleinen Simon zu beweisen. Bischof Hinderbach ließ 
im Juni 1475 acht Juden hinrichten, ein weiterer hatte Selbstmord 
begangen. Gegen den Willen eines päpstlichen Kommissars, der 
von Sixtus IV. nach Trient gesandt wurde, um die Vorfälle (vor 
allem die zahlreichen Wunder, die im beginnenden Kult um den 
Knaben Simon angeblich geschehen waren) zu untersuchen, der 
die Freilassung der noch inhaftierten Trientiner Juden forderte, 
installierte Bischof Hinderbach einen Märtyrerkult, ließ weitere 
Juden hinrichten, die jüdischen Frauen foltern und zwangsweise 
taufen. Unterstützt vom Franziskanerorden und gefördert von 
der weltlichen Herrschaft des Sigismund von Tirol entwickelte 
sich rasch eine Wallfahrt. Simon von Trient wurde als christlicher 
Märtyrer verehrt, der Trientiner Ritualmordprozess hatte als 
Vorbild für andere Orte im Alpenraum eine Schlüsselrolle in der 
Geschichte des Antijudaismus. Erst 1965 wurde als Folge des 
Zweiten Vatikanischen Konzils der Kult des Simon von Trient 
durch päpstliches Dekret aufgehoben.7 

Zu den Motiven der Errichtung eines Kultus gehörte das Be-
dürfnis, einen lokalen Märtyrer zu verehren, womöglich durch 
eine Wallfahrt, die auch wirtschaftlichen Segen brachte. Die 
Installation war einfach: Verschwand irgendwo ein Kind, wurden 
die örtlichen Juden des Ritualmords beschuldigt und durch Folter 
zum „Geständnis“ der Missetat gezwungen. Das war in Trient 
1475 sowohl im Motiv, einen Heiligen zu gewinnen, wie in der 
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Methode ganz eindeutig vorbildlich für viele Fälle, auch für die 
Stiftung des Anderl-von-Rinn-Kultes in Tirol.

Das Anderl von Rinn

Der Beginn des Kultes in Tirol war typisch, obwohl das Ereignis, 
auf das er sich gründete, schon mehr als 150 Jahre zurücklag: Den 
Arzt des Haller Frauenstiftes, Hippolyt Guarinoni (1571-1654) 
inspirierte 1619 das Gerücht über einen fünf Generationen zu-
rückliegenden Ritualmord, das er durch Nachforschungen und 
Eingebungen zu der Gewissheit verdichtete, am 12. Juli 1462 hätten 
durchreisende jüdische Kaufleute das Kind Andreas Oxner von 
seinem Taufpaten gekauft und durch Folter zum Tode gebracht. 
Die Recherchen des Doktors Guarinoni waren von frommem Eifer 
geleitet und die wichtigsten Ergebnisse seines Forschens (wie das 
Todesdatum des dreijährigen Anderl) erschienen ihm in Träumen. 
Das dürftige Fundament war, zeitgemäßem Empfinden nach, kein 
Hindernis für die Etablierung eines Märtyrerkultes, der bis zum 
Ende des 20. Jahrhunderts blühte. 1678 wurde eine Kirche über 
dem „Judenstein“ errichtet, eine Kinderleiche wurde als Reliquie 
dorthin überführt und 1744 am Hochaltar zur Schau gestellt. 1755 
erließ Papst Benedikt XIV. die Constitutio „Beatus Andreas“, was 
einer Seligsprechung nahekam. Pilger zum Judenstein genossen 
einen „ewigen vollkommenen Ablass“. Eine attraktive Wallfahrt 
weit über die Region hinaus war damit bestätigt.

Eine 1803 in Innsbruck veröffentlichte „kurze Geschichte des 
unschuldigen Kindleins und wunderbaren Blutzeugens Andreas 
von Rinn“ schmückt in einer detaillierten Schilderung der an-
geblichen Leiden des Märtyrers auch die blasphemischen Motive 
der Juden aus, die den Knaben auf einen Stein gezerrt hätten, auf 
dem er gemartert worden sei, wie einst Jesus am Kreuz:

„Mit ausgespannten Armen
War er izt Jesum gleich:
Der Stein wird aus Erbarmen
Bey dieser Marter weich:
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Nur nicht der Juden Herzen,
Die bey der Qual und Pein
Des schönen Kindes Scherzen,
Und sich recht teuflisch freu’n.“

Gedichtet hatte diesen Vers (und insgesamt zehn Lieder zum Lob 
des Anderl) der Priester Lorenz Falschlunger vom Prämonstratenser-
Chorherrenstift Wiltau. Die Knittelverse sind ein eindrucksvoller 
Beweis, wie tief der Anderl-Kult in der Volksfrömmigkeit verwurzelt 
war. Das lässt auch Schlüsse auf die Intensität der Judenfeind-
schaft (ausgeprägt als religiös motivierter Antijudaismus) in der 
ganzen Region zu. Die Verehrung des Anderl von Rinn blühte 
weit über Tirol hinaus. Grund dafür waren auch die zahlreichen 
Traktate, Erbauungsbücher, Erzählungen, die kursierten. Die 
Brüder Grimm nahmen die Geschichte „Der Judenstein“ in ihre 
Sammlung deutscher Sagen (1816) auf. „Im Jahre 1462 ist es zu 
Tirol im Dorfe Rinn geschehen, dass etliche Juden einen armen 
Bauer durch eine große Menge Geld dahin brachten, ihnen 
sein kleines Kind hinzugeben. Sie nahmen es mit hinaus in den 
Wald und marterten es dort auf einem großen Stein, seitdem 
der Judenstein genannt, auf die entsetzlichste Weise zu Tod“. 
Die Mutter habe, als der Mord geschah, auf dem Feld gearbeitet. 
Von Herzens Bangigkeit getrieben eilte sie nachhause, wo der 
Mann ihr das Geld zeigte, das sie aus Armut und Not befreien 
würde. Das Geld verwandelte sich aber zu Laub, der Vater wurde 
wahnsinnig und grämte sich tot. 

Dem Anderl gewidmete Volksschauspiele, Messen, Andachts-
bilder verankerten den Kult in der katholischen Folklore. Schließ-
lich bemächtigte sich auch der moderne Antisemitismus des 19. 
Jahrhunderts des Stoffs. Der Wiener katholische Geistliche Joseph 
Deckert veröffentlichte 1893 eine Schrift mit dem Titel „Vier 
Tiroler Kinder, Opfer des Chassidischen Fanatismus“, in der er 
den Anderl-Kult für den Rassenantisemitismus vereinnahmte, 
der in der NS-Zeit seinen Zenit erreichte.

Die Katholische Kirche beendete den Kult schrittweise. 
1953 strich der Innsbrucker Bischof Paulus Rusch den Anderl-
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