
Für Ismet Tekin, den Besitzer des Döner-Imbisses, ist seit dem Attentat 
nichts mehr, wie es war. Er lag unter einem Auto. Über ihn pfiffen Kugeln 

hinweg. Von vorne die des Attentäters, von der Seite die der Polizei. Er lag 

da und fürchtet um sein Leben, aber noch mehr um das seines Bruders. 
Der hatte ihn gerade aus dem Imbiss angerufen: „Jemand greift uns an, 

mit Waffen und Bomben.“ Als Ismet Tekin losrannte, kamen ihm von dort 
bereits flüchtende Bauarbeiter entgegen, die ihn warnten. Aber er lief 

weiter, kam bis zu dem bewussten Auto.  
 

Ismet Tekin ist einer derjenigen, dem angeblich nichts passiert ist beim 
Attentat von Halle am 9. Oktober 2019. Auch sein Bruder Rifat kam mit 

dem Leben davon, im Gegensatz zum Malerlehrling Kevin Schwarze. Der 
war sein Gast im Imbiss; nach Auskunft des Attentäters sah er aus wie ein 

„Nahöstler“. Aber nur der Körper von Ismet Tekin ist unversehrt. Die 
Erinnerung raubt ihm den Schlaf und die Lebensfreude. Trotzdem nimmt 

er jeden Prozesstermin gegen Stefan B. wahr. „Ich werde es durchstehen 
bis zum Schluss“, sagt er. Er will wissen, wer den Attentäter angefeuert, 

wer ihm zum Attentat auf die Hallesche Synagoge applaudiert hat.  

 
Ezra Waxman ist Jude. Am Tag des Attentats, am höchsten jüdischen 

Feiertag Jom Kippur, befand er sich mit 51 anderen in der Synagoge. Der 
US-Amerikaner lebt in Berlin und forscht dort im Bereich Mathematik. Ein 

Wissenschaftler will verstehen. So fragte er Stephan B. während des 
Prozesses, ob er ihm erklären könne, inwiefern er, Ezra Waxman, als Jude 

einen „destruktiven Instinkt“ in sich trage. So hatte es der Angeklagte 
behauptet. B. antwortete: „Ich kenne Sie persönlich nicht.“ – „Eben“, 

sagte Waxman. 
 

Ezra Waxman, der Jude, ist mittlerweile mit Ismet Tekin, dem Muslim, 
befreundet. Am Jahrestag des Anschlags, am 9. Oktober, haben sie 

gemeinsam Schabbat im Döner-Imbiss gefeiert. Und es soll nicht die letzte 
gemeinsame Feier gewesen sein.  

 

„Und es werden kommen von Osten und von Westen, von Norden und von 
Süden, die zu Tische liegen werden im Reiche Gottes“ (Lukas 13,29). Der 

Spruch der vierten Woche des neuen Jahres kündigt Großartiges an – für 
das Ende der Zeit. Aber manchmal ist das schon heute so: Das Fest mit 

einem Fremden, ja einem potentiellen Feind. Was einigen wenigen Angst 
macht, bereichert viele andere. Und es geschieht, was der Predigttext des 

Sonntags beschreibt: Jüdische Männer heiraten moabitische Frauen. Und 
eine von denen wird einmal zu ihrer jüdischen Schwiegermutter sagen: 

„Wo du hingehst, da will ich auch hingehen; wo du bleibst, da bleibe ich 
auch. Dein Volk ist mein Volk, und dein Gott ist mein Gott“ (Ruth 1,16). 

 
Gert Glaser.  


