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Mit Max Bauer 

 

 

„In Stein gemeißelter Antisemitismus“ – Das BGH-Urteil zur sogenannten 

„Wittenberger Judensau“ 

 

 

 Max Bauer: Hallo und guten Abend! 

„In Stein gemeißelter Antisemitismus“ – Das BGH-Urteil zur sogenannten 

„Wittenberger Judensau“ – Das ist heute unser Thema im Radioreport Recht. 

 

 Michael Düllmann: Die Judensau an einer Kirchenmauer hat ein ganz 

anderes antisemitisches Propagandapotential, als wenn sie in einem Museum 

wäre mit adäquater Erklärung. 

 

Max Bauer: Das sagt Michael Düllmann. Michael Düllmann ist gläubiger 

Jude. Er ist schon vor vielen Jahrzehnten zum Judentum konvertiert und er hat 

geklagt gegen ein antisemitisches Relief an der Wittenberger Stadtkirche, der 

Kirche von Martin Luther. Michael Düllmann meint, das judenfeindliche Relief 

müsse entfernt werden und in ein Museum. Deshalb hat er geklagt gegen die 

Kirche, durch die Instanzen bis zum Bundesgerichtshof, der allerdings letzten 

Mittwoch seine Klage abgewiesen hat. 

Mein Kollege Jan Henrich hat als Reporter das Verfahren vor dem 

Bundesgerichtshof beobachtet für die ARD-Rechtsredaktion. Jan, worum 

genau ging es in dem Fall? 
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 Jan Henrich: Ich kann ja mal kurz beschreiben, wie dieses 

Sandsteinrelief überhaupt aussieht. Also man sieht in etwa vier Metern Höhe 

an der Kirchenfassade eine Sau, an deren Zitzen zwei Menschen saugen. Die 

sollen durch ihre Spitzhüte als Juden erkannt werden. Und eine dritte Figur, 

vermutlich ein Rabbiner, hebt den Schwanz der Sau und schaut ihr in den 

After. Das ist der Teil, der dort an der Kirchenfassade seit ca. 1290 prangt. 

Später im 16. Jahrhundert wurde dann noch ein Verweis auf eine anti-jüdische 

Schrift von Martin Luther angebracht. Also eindeutig, es ging auch damals 

schon gezielt darum, Juden verächtlich zu machen. 

Und dass sowas immer noch im öffentlichen Raum steht, immer noch an der 

Kirche steht, daran hat sich Michael Düllmann gestört und er hat vor ca. vier 

Jahren geklagt. 

 

 Michael Düllmann: Solange sie an der Kirche ist, ist sie Teil der 

Verkündigung an der Kirche. Und sie kann auch nicht bestreiten, dass der 

Anti-Judaismus, die Judenfeindlichkeit über Jahrhunderte Teil ihrer 

Verkündigung war. 

 

Jan Henrich: Michael Düllmann betont, dass die sogenannte Judensau 

eine Beleidigung von Juden sei und hat geklagt auf Entfernung des Reliefs, 

zunächst vor dem Landgericht Dessau-Roßlau, später dann vor dem 

Oberlandesgericht Naumburg und eben jetzt vor dem Bundesgerichtshof. 

 

Max Bauer: Wir wollen in unserer Sendung erklären, warum Michael 

Düllmann dort nicht Recht bekommen hat. Aber zunächst wollen wir uns die 

Geschichte des antisemitischen Schmähreliefs etwas genauer anschauen. 

Und zwar mit dem Historiker und Antisemitismusforscher Wolfgang Benz. 

 

Wolfgang Benz: Diese Schmähfigur, dieses Schmähmotiv, das geht ja 

nun zurück auf das Johannesevangelium. Dort ist der Jude mit dem Teufel 

identifiziert und das Symbol für den Teufel ist das Schwein. Da kommt die 

Ikonografie her, und das gibt es nicht nur als Skulptur. Das gibt es in vielen 

Abbildungen und das setzt sich dann bis in die späte Neuzeit fort, wo das 

Motiv inzwischen aus dem Antijüdischen ins Antisemitische transformiert auf 

Spottkarten noch zu sehen ist. 

 

Max Bauer: Die sogenannte Judensau ist also ein sehr altes Hass-

Motiv aus der Zeit des mittelalterlichen Judenhasses. Aber auch ein Motiv, das 

in der Geschichte des Antisemitismus immer wieder auftaucht. 
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Wolfgang Benz: Also die bösartige und abwertende Bezeichnung der 

Juden kommt aus dem Christlichen und setzt sich dann aber im 

Rassenideologischen fort. Die Schmähung, dass man den Juden mit der 

Gestalt des Schweines in Verbindung bringt, das geht nahtlos vom 

Antijudaismus in den Antisemitismus über. 

 

Max Bauer: Ganz besonders historisch wirkmächtig, war sie also, die 

Schmähung von Juden mit der Skulptur der sogenannten Judensau. Und 

diese Skulpturen waren ein zentraler Bestandteil des Christentums. Ein 

Hinweis darauf gibt auch der Umstand, dass die Schmähplastiken zuerst im 

Inneren der Kirchen und nicht außen angebracht wurden. 

 

Wolfgang Benz: Die antijüdischen Schmähzeichen konnten die Juden 

gar nicht sehen, weil sie im Inneren der Kirche angebracht waren. Und erst 

später kommen sie nach außen, um die Juden auch äußerlich zu schmähen. 

Also zunächst ist es eine Selbstbestätigung der Überlegenheit des 

Christentums über die vermeintliche Inferiorität der Juden wie bei jedem 

Vorurteil, wie bei jedem Ressentiment. Es beginnt mit der Bestätigung des 

Eigenen und grenzt dann die anderen als Feinde, als Fremde, als nicht 

Dazugehörige aus. Und so wandern auch diese Schmähkulturen an das 

Äußere der Kirche und sollen jetzt auch von den Ausgegrenzten 

wahrgenommen werden. 

 

Max Bauer: Wolfgang Benz beschreibt den Judenhass als zentralen 

Bestandteil des Christentums. Nach außen getragen und historisch 

weitergetragen auch in Predigten und Schriften, beispielsweise von Martin 

Luther. Das Christentum war damit verantwortlich für judenfeindliche Hetze 

und viele Pogrome, Massenmorde an Juden. Das ist der historische 

Hintergrund der Skulptur in Wittenberg, um die vor dem BGH letzte Woche 

gestritten wurde. Vor diesem Hintergrund erscheint das Urteil erst einmal 

überraschend. 

 

Vors. BGH-Richter Stephan Seiters: Der Kläger kann von der 

Beklagten nicht die Entfernung des Sandsteinreliefs verlangen. Es fehlt an der 

für einen derartigen Anspruch erforderlichen gegenwärtigen Rechtsverletzung. 

 

Max Bauer: „Keine gegenwärtige Rechtsverletzung“ durch das 

judenfeindliche Relief von Wittenberg, das sagen die Karlsruher Richter. Die 

Frage an meinen Kollegen Jan Henrich: Warum keine gegenwärtige 

Rechtsverletzung, denn die Skulptur ist ja noch da? 
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Jan Henrich: Ganz konkret auf den Fall bezogen muss man wissen, die 

Wittenberger Kirchengemeinde hatte Ende der 80er Jahre unterhalb des 

Reliefs eine Bodenplatte eingelassen und eine Erklärtafel installiert. Damit soll 

auf den judenfeindlichen Kontext hingewiesen werden. 

Und die Richter haben jetzt klargestellt, das reicht aus. Dadurch, dass eine 

Einordnung stattfindet und ein breites Publikum diese auch versteht, kann sich 

die Kirche von dem beleidigenden Inhalt distanzieren. 

 

Vors. BGH-Richter Stephan Seiters: Durch die Umwandlung des 

Schandmals in ein Mahnmal und in ein Zeugnis für die Jahrhunderte 

währende judenfeindliche Geisteshaltung der christlichen Kirchen wird dem 

Relief der rechtsverletzende Aussagegehalt genommen. Gleichzeitig kann 

dadurch eine Aufklärung und eine inhaltliche Auseinandersetzung ermöglicht 

werden mit dem Ziel, Hass, Ausgrenzung und Antisemitismus 

entgegenzutreten. 

 

Jan Henrich: Also zusammengefasst: Von der alten Beleidigung, die in 

der sogenannten Judensau immer noch drinsteckt, von der kann sich die 

Kirche distanzieren. Durch die Einbettung des Schmähreliefs in ein 

Gesamtkonzept mit Bodenplatte und Informationstafel hat sie das getan. Ein 

unvoreingenommener Beobachter würde die Sau von Wittenberg heute nicht 

mehr als Beleidigung verstehen, so die Richter. 

 

Max Bauer: Die Kirche hat sich also ausreichend distanziert – an dieser 

Einschätzung durch die BGH-Richterinnen und Richter gab es aber auch 

Kritik. Zum Beispiel von Josef Schuster vom Zentralrat der Juden in 

Deutschland. Er meint, dass sich die Kirche unzweideutiger als bisher 

geschehen distanzieren müsste. 

 

Josef Schuster: Nicht mit so einem kleinen, unscheinbaren 

Plakettchen, sondern wirklich eindeutig und entsprechend groß. Dass das 

auch für den Besucher sehr klar wird. 

 

Max Bauer: Eine eindeutige Distanzierung durch die Kirche mahnt 

Josef Schuster vom Zentralrat der Juden an. Eine Kritik, die auch der 

Antisemitismus-Forscher Wolfgang Benz aufnimmt. 

 

Wolfgang Benz: Das große Relief, das in Wittenberg auf dem Boden 

eingelassen wird, das ist theologisch sehr wohl durchdacht. Das ist moralisch 

auf der Höhe der damaligen Zeit, als es angebracht wurde. Aber es wird relativ 

wenig Wirkung auf jüngere Menschen ausüben. Schon da es in dieser 



5 

künstlerischen Gestalt nicht ohne weiteres zu entschlüsseln ist. Eine 

Informationstafel, welche Bedeutung dieses Ding hatte, dass es in Wittenberg 

nicht einmalig ist, sondern eine verbreitete, skulpturelle, schmähende 

Darstellung, was damit beabsichtigt war und dass man sich davon distanziert, 

das ist der richtige Umgang. Beseitigen, abschlagen, verhüllen, verschweigen 

würde nur das Geraune fördern, in dem Vorurteile gedeihen, aus denen Hass 

entsteht. 

 

Max Bauer: Also eine komplette Beseitigung hält Wolfgang Benz für 

falsch. Aber er weist auf einen wichtigen Punkt hin, der an dem bisherigen 

Informations-Konzept fehlt. Und zwar die Stellungnahme der Kirche zu ihrer 

eigenen Verantwortung in der Geschichte des Judenhasses. 

 

Wolfgang Benz: Dann der Anteil der Kirchen, der Anteil des 

Christentums an der Entstehung des moderneren Antisemitismus und dem 

Weiterleben im aktuellen Antisemitismus, der muss in solch einer Erklärung 

auch deutlich gemacht werden. Knapp und exakt kommentieren, dafür kann 

man sich dann moralisches Gesäusel sparen, ist der richtige Weg zur 

Aufklärung und zum Umgang mit der derlei Artefakten. 

 

Max Bauer: Die Verantwortung des Christentums für den Judenhass. 

Eine Besonderheit im Fall der sogenannten Wittenberger Judensau ist, dass 

die Kirche in Wittenberg, an der das Relief angebracht ist, die Kirche Martins 

Luthers ist. Und eine der wesentlichen Quellen des christlichen Judenhasses 

sind ja die Schriften Martin Luthers. An der Wittenberger Sau selbst wird sogar 

ausdrücklich Bezug genommen auf eine Schmähschrift von Martin Luther. In 

dieser Schrift bezeichnet er die Juden als eine „Grundsuppe aller losen, bösen 

Buben, aus aller Welt zusammengeflossen“. Und noch kurz vor seinem Tod 

sagt Martin Luther, die Juden seien „hochmütig, blutdürstig und rachsüchtig“, 

„die leibhaftigen Teufel“, sie würden Brunnen vergiften, ein alter, 

antisemitischer Stereotyp, und Kinder rauben. 

Martin Luthers Hetze ging sogar so weit, dass er konkrete Gewalt-Fantasien 

gegen Juden formuliert hat, Synagogen solle man niederbrennen, Rabbinern 

bei Androhung der Todesstrafe das Lehren verbieten und Juden allgemein wie 

tolle Hunde verjagen. Und dann hat Martin Luther auch ganz konkret das 

Wittenberger Relief zitiert. Die Figur, die der Sau des Reliefs in den Hintern 

schaut, sie sei ein Rabbiner, der mit großem Fleiß in den Talmud 

hineinschaue. 

Also, angesichts dieser heftigen menschenfeindlichen Beleidigungen, muss 

man sich schon fragen: Reicht eine alte Bodenplatte und eine kleine Info-

Tafel, um diese Beleidigungen aus der Welt zu schaffen? 
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Obwohl sie vor dem BGH gewonnen hat, ist wohl auch der Kirche nicht ganz 

wohl, angesichts der Geschichte der Wittenberger Sau. Das hat man wohl 

auch den Vertretern der Kirche angemerkt bei der Verhandlung. 

Ist das richtig, Jan? 

 

Jan Henrich: Genau, vor allem nach der Urteilsverkündung haben die 

Vertreter der Kirche deutlich gemacht, dass sie nachbessern wollen. Auch und 

gerade was die Aufarbeitung der eigenen antisemitischen Geschichte angeht. 

Man wolle dort einen modernen Weg finden, über diese kirchliche 

Judenfeindlichkeit aufzuklären, das hat der Pfarrer der Stadtkirche, Alexander 

Garth, betont. 

 

Pfarrer Alexander Garth: Ich bin erleichtert. Zum anderen spüre ich 

eine Verpflichtung, dass wir an dieser Stelle weiterarbeiten müssen. Bei mir ist 

die Distanzierung noch nicht deutlich genug, und ich bin da auch nicht der 

Einzige. Wir müssen ja noch etwas nachlegen. 

 

Jan Henrich: Was genau damit gemeint ist, und was sich vor Ort jetzt 

ändern wird, das hat er aber noch nicht gesagt. 

 

Max Bauer: Das scheint auch der problematische Punkt in dieser Sache 

zu sein. Obwohl der BGH gesagt hat, das Schmährelief muss nicht entfernt 

werden, sind irgendwie alle unzufrieden mit der Situation an der Wittenberger 

Kirche, wie sie jetzt ist. Und dieser Unzufriedenheit, die hat sich auch gezeigt, 

in der Art und Weise, wie das Urteil bisher aufgenommen wurde. Die meisten 

kritischen Kommentar in den Medien, sie drehten sich um die Frage, ob eine 

so heftige Beleidigung, die auch eine so große Rolle gespielt hat in der 

Geschichte des Judenhasses, ob so eine Beleidigung einfach mit einer alten 

Bodenplatte aus der Welt geschafft werden kann. 

Und eine Frage kommt dann noch hinzu: Wo bleibt eigentlich die Sichtweise 

von Jüdinnen und Juden bei der Frage, wie das Schmährelief und das alte 

Gedenk-Konzept von 1988 heute wirkt? Die Debatten über die deutsche 

Geschichte und die Vergangenheitsaufarbeitung haben doch eines auf jeden 

Fall gezeigt: Dass nämlich die Perspektive der Nachfahren, der im Holocaust 

Ermordeten, ganz wichtig ist. 

Aber ist das in Wittenberg vor über 30 Jahren auch wirklich hinreichend 

bedacht worden, kann man sich fragen? Und, ist das jetzige Konzept nicht 

vielleicht eher eines, bei dem die Kirchen mit ihrer 

Vergangenheitsaufarbeitung sich um sich selbst drehen, aber die gesamte 

Gesellschaft und vor allem Jüdinnen und Juden in Deutschland zu wenig 

beachten? 



7 

Und um eines noch klarzumachen: Es geht bei der Wittenberger Sau nicht um 

Cancel Culture. Denn, es hat ja niemand verlangt, das Relief zu zerstören. 

Sondern der Kläger fordert ja, die Skulptur der Sau in einem Museum zu 

zeigen und so die Geschichte des Antisemitismus, die in der Skulptur steckt, 

aufzuarbeiten. 

Wenn man nun mal diese ganze Kritik und die Zweifel an dem jetzigen 

Erinnerungs-Konzept der Wittenberger Kirche zusammennimmt: Hätten die 

Zweifel und die Kritik nicht vielleicht doch in dem Urteil des 

Bundesgerichtshofs auch juristisch vorkommen müssen und hätte der BGH 

dann doch dazu kommen können, dass die sogenannte Judensau ohne ein 

besseres Erinnerungskonzept doch eine Beleidigung ist? 

Was meinst du, Jan? 

 

Jan Henrich: Das ist gar nicht so leicht zu beantworten. Die Richter 

haben sich ja explizit nicht dazu geäußert, wie gut oder wie schlecht der 

Kirche diese Distanzierung gelungen ist. Es ging für das Urteil ja rein um die 

Frage, ob ein verständiger Betrachter eben eine solche Distanzierung 

erkennen kann. Für einen möglichen Anspruch und den 

Beleidigungstatbestand selbst, hätten auch noch ein paar andere Fragen eine 

Rolle gespielt, auf die die Richter gar nicht so weit eingegangen sind. Zum 

Beispiel ob in dem Umstand, dass die Kirche sich in den 80ern dafür 

entschieden hat, das Relief an der Fassade zu lassen, überhaupt ein aktives 

Tun oder ein Unterlassen zu sehen ist. 

Aber ich glaube, die gesellschaftliche Diskussion darüber, ob das Relief 

wirklich bestehen bleiben sollte und die juristische Prüfung, ob es entfernt 

werden muss, sind zwei Fragen, die man auch getrennt voneinander 

betrachten kann. Nur weil rein rechtlich die Plastik bleiben darf, heißt das noch 

lange nicht, dass sie es auch sollte. 

 

Max Bauer: Ein hochspannendes Urteil und eine Debatte, die auf jeden 

Fall weitergehen wird. 

„In Stein gemeißelter Antisemitismus“ – Das BGH-Urteil zur sogenannten 

„Wittenberger Judensau“ – Das war heute unser Thema im SWR1-Radioreport 

Recht. Unseren Radioreport, Sie können ihn übrigens auch als Podcast hören, 

überall wo es Podcasts gibt. 

Hier am Mikrofon verabschiedet sich Max Bauer … 

 

 Jan Henrich: …und Jan Henrich. 

 

Max Bauer: Vielen Dank fürs Zuhören! 
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