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Nachrichten 

Terror auf dem Hügel der Eichhörnchen 

Das Massaker in der «Tree of Life»-Synagoge von Pittsburgh markiert den 
bisherigen Höhepunkt antisemitischer Gewalt in den USA. Viele Juden fühlen sich 
in Amerika nicht mehr sicher. 

von Thomas J. Spang 

Hunderte Menschen stehen im Nieselregen Schulter an Schulter vor der 
«Sixth Presbyterian Church». Sie halten Kerzen in der Hand, die in diesen 
finsteren Stunden für ihre Nachbarn von «Squirrel Hill» (zu deutsch: der 
Eichhörnchenhügel), die Stadt Pittsburgh und die USA Licht spenden. Sie 
reagieren mit einer Mischung aus Schock, Angst und Ärger auf das 
Geschehen wenige Strassenzüge entfernt von hier in der «Tree of Life»-
Synagoge. 

Dort stürmte am Sabbat ein bis an die Zähne bewaffneter Mann in das 
Gotteshaus, brüllte «Alle Juden müssen sterben» und richtete unter den 
Teilnehmern einer Zeremonie für ein neugeborenes Kind ein Blutbad an. 
Mit seiner halb automatischen AK-47 ermordete der 46-jährige Robert B. elf 
Menschen und verletzte mindestens sechs weitere, darunter auch 
Sicherheitskräfte. 

Nach 20 Minuten beendeten Sicherheitskräfte den Terror und nahmen den 
mutmasslichen Täter fest. Noch am Samstagabend erhob der für 
Pennsylvania zuständige Bundesanwalt Anklage in 29 Punkten, darunter 
auch wegen des Tatbestands eines «Hassverbrechens». 

21 Waffen angehäuft 

US-Präsident Donald Trump verurteilte den Anschlag. Es dürfe «keine 
Toleranz für Antisemitismus in Amerika geben». Angesichts des tödlichsten 
Anschlags auf die jüdische Gemeinde in den USA sah Trump aber keinen 
Anlass, eine Wahlkundgebung in Indianapolis abzusagen. Der Präsident 
übernahm persönlich weder Verantwortung für die Untätigkeit beim 
Waffenrecht, dass es dem bekannten Rechtsradikalen Robert B. erlaubte, 
21 Waffen, darunter kriegstaugliches Gerät, anzuhäufen und zu 
registrieren. 

Noch zeigte Trump Einsicht für seinen Anteil an dem hasserfüllten Klima in 
der US-Gesellschaft, das sich immer häufiger in Gewalt entlädt. In der 
vergangenen Woche hatte eine Serie versuchter Briefbombenanschläge 
auf Barack Obama, Hillary Clinton und zwölf andere Führer des liberalen 
Amerika das Land erschüttert. «Wir haben einen Präsidenten, der die 



düsteren Kräfte nicht versteht, die er entfesselt», sagt der 62-jährige Ed 
Wolf, der einer der drei Gemeinden angehört, die sich die «Tree of Life»-
Synagoge im Herzen der «Squirrel Hill»-Nachbarschaft teilen. 

Wie die Mehrzahl der rund 6,7 Millionen Juden in den USA fühlten sich die 
Gläubigen in «Squirrel Hill» bis zur Amtsübernahme Trumps sicher. 
Seitdem hat sich das Klima spürbar verändert. Laut einer Statistik der Anti-
Defamation-League nahm die Zahl der anti-semitischen Übergriffe um 57 
Prozent zu. Angefangen von Hakenkreuz-Schmierereien bis hin zum 
Fackelmarsch von Charlottesville, bei dem Neonazis skandierten: «Die 
Juden werden uns nicht ersetzen.» 

Trump giesst Öl ins Feuer 

Längst haben die Führer der jüdischen Gemeinden verstanden, dass das 
Wort «Globalist» von der Rechten als synonym für «Juden» gebraucht wird. 
Der liberale Milliardär George Soros, ein Jude, der vergangene Woche dem 
Briefbombenanschlag eines anderen Rechtsradikalen entging, wird dabei 
zum Anführer einer Weltverschwörung stilisiert. 

Statt dem etwas entgegenzusetzen, verharmlost Trump die Neonazis von 
Charlottesville. Oder er giesst selber Öl ins Feuer rechter 
Verschwörungstheoretiker, die behaupten, Soros habe eine «Karawane» 
aus Zentralamerika organisiert, in der Bösewichte versuchten, in die USA 
zu kommen. Genau das suggeriert Trump nun auf seinen Kundgebungen. 

Und nun der 27. Oktober in der «Squirrel Hill»-Nachbarschaft von 
Pittsburgh. Für die Juden in den USA markiert das eine Zäsur. «Ich fürchte, 
das Schlimmste kommt noch», sagte Rabbi Marvin Hier, Gründer des 
Simon Wiesenthal Centers, der «New York Times». Der Führer der «New 
Light Congregation», Stephen Cohen, die eine der drei Gemeinden ist, die 
sich die «Tree of Life»-Synagoge von Pittsburgh teilen, hat eine Botschaft 
für den Präsidenten. «Wenn sie Hass in Reden versprühen, treten Leute in 
Aktion. Das ist sehr einfach. Und das ist das Ergebnis. Eine Menge Leute 
tot. Sinnlos.» 

So sehen es auch viele Teilnehmer der Kerzenandacht vor der Kirche, die 
zum Abschluss der Vigil ihre Landsleute wenige Tage vor den 
Zwischenwahlen zum Kongress an ihre Bürgerpflicht erinnern. «Wählen, 
wählen, wählen», hallen ihre Rufe noch lange durch die belaubten Strassen 
von «Squirrel Hill». 

Schweizer Juden verurteilen Angriff 

Schweizer Juden haben sich bestürzt über den Angriff auf die Synagoge in 
Pittsburgh mit elf Toten gezeigt. Ein Angriff auf Betende, die Besinnlichkeit 



suchten, sei abscheulich und mit Worten nicht zu fassen, schreiben die 
beiden Dachverbände der Juden in der Schweiz. Sie trauerten mit den 
Opfern, heisst es in der Mitteilung des Schweizerischen Israelitischen 
Gemeindebunds und der Plattform der Liberalen Juden der Schweiz. 

Ein Angriff auf Betende treffe nicht nur die jüdische Gemeinschaft weltweit, 
sondern auch die gesamte Gesellschaft, die für Frieden und Freiheit 
einstehe. Auch in Europa lasse sich in den letzten Jahren beobachten, dass 
sich die Situation und Sicherheit für Juden verschlechtert habe. In der 
Schweiz sei die jüdische Gemeinschaft laut den Sicherheitsbehörden leider 
auch erhöht gefährdet, schreiben die beiden Dachverbände. (sda) 

 


