
Wie kleine Arsendosen 
 
In offiziellen und halboffiziellen Verlautbarungen einer hier nicht näher genannten 

Partei, munter sekundiert von einem ganzen Heer von Trollen und Bots in den 

sozialen Medien, schrumpfen die Terrortaten von Halle und Hanau zu letztlich 

unberechenbaren, durch niemanden und kaum den Täter selbst zu 

verantwortenden Einzeltaten zusammen.  

 Politisch motivierter Mord wird auf diese Weise zu einer niemanden 

zurechnungsfähigen Tat verkleinert und als das irrationale Handeln eines psychisch 

kranken Einzeltäters ausgewiesen, einer aus allen Bezügen herauspräparierten 

„kranken Seele“.  

Gewiss, es spricht viel dafür, dass der rechtsextreme Terrorist aus Hanau schwer 

paranoid war. 

 Aber dieser Tat die Rationalität abzusprechen, sie zu pathologiesieren, 

kommt einer Lüge gleich. Einer Lüge, die uns wieder und wieder aufgetischt wird, 

um die kulturellen, sprachlichen und vor allem politischen Zusammenhänge dieser 

und aller anderen rechtsextremistischen Taten unkenntlich zu machen. Dabei 

handelte der Täter weder widervernünftig noch planlos. Im Gegenteil: Mit 

tödlicher Präzision ermordete er vorgestern neun Menschen zielgerichtet, denen in 

seinem geschlossenen Weltbild nur ein spezifischer Raum vorbehalten war: den der 

Gefahr.  

 Können wir aus der Krankengeschichte des Täters, die uns in den nächsten 

Wochen mit Sicherheit verfolgen wird, den Schluss ziehen, dass sein Hass auf 

nicht-weiße Menschen nichts mit dem unverhohlen zur Schau gestellten Rassismus 

einer bestimmten Partei zu tun hat? Lassen wir uns nicht täuschen: Was uns an 

Schmährede, Pauschalisierung und Hetze inmitten von Parlamentsdebatten oder – 

noch wirksamer – in Foren, auf Websites und Youtube-channels tagtäglich an 

Begrifflichkeiten und Rede begegnet, hat erheblichen Einfluss auf unser Denken. 

Denn Sprache bildet nicht nur die Wirklichkeit ab, sie erschafft diese. 

 Viktor Klemperer, ein von den Nazi verfolgter Literaturwissenschaftler, hat 

in seinem Hauptwerk LTI, Lingua Tertii Imperii, also der Sprache des Dritten Reiches, 



sehr deutlich herausgearbeitet, wie die Nazis mit Sprache neue Realitäten 

geschaffen haben: 

 „Sprache dichtet und denkt nicht nur für mich, sie lenkt auch mein Gefühl, 

sie steuert mein ganzes seelisches Wesen, je selbstverständlicher, je unbewußter ich 

mich ihr überlasse. Und wenn nun die gebildete Sprache aus giftigen Elementen 

gebildet oder zur Trägerin von Giftstoffen gemacht worden ist? Worte können sein 

wie winzige Arsendosen: sie werden unbemerkt verschluckt, sie scheinen keine 

Wirkung zu tun, und nach einiger Zeit ist die Giftwirkung doch da.“ 

 Ich will der Sprache der rassistischen Partei, deren Menschenverachtung uns 

heute zusammengebracht hat, kein Forum geben. Uns allen hängen die 

einschlägigen Begrifflichkeiten im Ohr und längst schon zum Halse heraus. Wie 

wirkt nun diese menschenverachtende Sprache? Lassen sich Halle und Hanau nicht 

als Wirkung dieses Giftes auffassen, von dem Klemperer spricht? Hat das Arsen 

menschenverachtender Rede nicht hier seine tödliche Wirkung voll entfaltet? 

 Wer immer noch meint, zwischen der rohen Sprache einer bestimmten 

Partei und rechtsextremistischem Terror gäbe es keinen Zusammenhang, liegt nicht 

nur einem gewaltigen Irrtum auf. Sein Denken scheint vielmehr selbst schon 

vergiftet oder – was schlimmer ist – er selbst ein Giftmischer zu sein! Liebe 

Freundinnen und Freunde, ich freue mich, dass wir uns mit dem Giftcocktail nicht 

abfinden wollen, sondern den Giftköchen in die Suppe spucken! 
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