Jüdisches Leben im Mittelalter
Ein Online-Handbuch für Lehrer und Dozenten in Schule, Hochschule
und kultureller Bildungsarbeit

► Zu diesem Online-Handbuch
► Vier Themenfelder

Zu diesem Online-Handbuch: Erinnern als Herausforderung historischer Bildungsarbeit

Gedanken zu Konzeption und Gebrauch des
Online-Handbuches
"Jüdisches Leben im Mittelalter"
1.1. Erinnern - wozu? Alte und neue Ziele für einen zeitgemäßen Umgang mit
deutsch-jüdischer Geschichte
Alleine schon die Tatsache, dass im Begleitprogramm des Jüdischen Museums Berlin seit einigen
Jahren Fortbildungen für Lehrer/innen, Sozialarbeiter/innen und Pädagogen/innen angeboten wer
den zum Themenkreis "Antisemitismus heute - die neue Normalität" verweist darauf, wie aktuell ein
wachsamer Umgang mit alten und neuen Stereotypen ist1. Umso aktueller ist also die seit Beginn
der 60er Jahre von der Internationalen Schulbuchforschung immer wieder erhobene und auf dem
Historikertag 2006 in einer eigenen Sektion2 thematisierte Suche nach Formen und Möglichkeiten
einer stärkeren Berücksichtigung der deutsch-jüdischen Geschichte – sei es nun unmittelbar am
Lernort Schule oder in der kulturellen Bildungsarbeit am außerschulischen Lernort.
Zwar spiegeln die bundesweit durchgeführten Meinungsumfragen der letzten 50 Jahre einen deutli
chen Rückgang antisemitischer Einstellungen3. Auch lehnt zwischenzeitlich der größte Teil der Be
völkerung Gewalt als Mittel der politischen Auseinandersetzung im allgemeinen, Gewalt gegen Per
sonen und insbesondere gegen Juden mit einer klaren Mehrheit ab. Doch signalisierten die im Jah
re 1996 durchgeführten Schülerbefragungen in Brandenburg und Nordrhein-Westfalen - nach der
Wende - zumindest für Brandenburg einen sichtbaren (Wieder-)Anstieg antijüdischer, antisemiti
scher und antiisraelischer ”Vor-Einstellungen” seit dem Vergleichsjahr 19934.
20 Jahre nach der deutschen Wiedervereinigung verweisen die Ergebnisse der aktuellen Umfragen
(etwa aus dem Erhebungsjahr 2004 des Projektes „Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit“ der
Universität Bielefeld5) auf die Zählebigkeit bestimmter antisemitischer „Mythen“6, die oftmals
„neuere Formen des Antisemitismus als transformierte Facetten [aufweisen], in denen uralte
Stereotype fortleben und weitergetragen werden“7.
In diesem Zusammenhang kommt dem Versuch einer Sensibilisierung insbesondere der seit dem
Mittelalter tradierten Stereotypen und Vorurteilen immer noch - bzw. angesichts der Verbreitung
eines „sekundären Antisemitismus”8 gerade wieder - eine besondere Bedeutung zu:
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So mischt sich das seit dem Mittelalter transportierte Vorurteil vom „habgierigen“ Geldhändler
beispielsweise in den Mythos vom „jüdischen Einfluss“ auf die heutige Geschäfts- und Finanzwelt,
so fließt das Stereotyp von den angeblich separiert von der christlichen Umwelt lebenden Juden
des Mittelalters in den Mythos von „Separation und mangelnder Loyalität“ ein, bei welchem
nunmehr die „Kategorisierung von Juden als Fremde“ (die angeblich loyaler gegenüber Israel als
gegenüber dem jeweiligen Erhebungsland seien) in modernisierter Form fortwirkt. Besonders
deutlich aber wird die Notwendigkeit eines wachen Blickes gegenüber den „neuen Gewändern“
antisemitischer Stereotype, wenn im Mythos von „Vorteilsnahme und Schuldumkehr“ (der häufig
zur Selbstentlastung und Immunisierung gegen mögliche Kritik dient) etwa der frühchristlich
konstruierte antijüdische Vorwurf bemüht wird, die Juden seien verantwortlich für den Tod Jesu9.
Welche sensiblen Bereiche damit auch heute noch berührt werden, zeigt das 2007 im Verlag
Mülheim an der Ruhr veröffentlichte Projektbuch „Woher kommt der Judenhass“, das eine derart
lebhafte Kritik auslöste, dass der Verlag die weitere Auslieferung gestoppt und eine inhaltliche
Überarbeitung vorgenommen hat

- trotz aller pädagogisch innovativen und durchaus positiv

rezensierten Methoden-Bausteine des Projektbandes10. Der Stein des Anstoßes: eine Textpassage,
die den antijüdischen Vorwurf des Christusmordes zu bestätigen scheint, anstatt ihn (wie es nach
Aussage der Autoren und Verleger ursprünglich Absicht war) zu dekonstruieren11.
Die vielen aktuellen Stellungnahmen und kritischen Rezensionen hierzu zeigen, dass es um weit
mehr geht als um eine einzelne Textstelle: Es geht um den "erinnernden" Blick auf die jüdische
Kultur und deutsch-jüdische Geschichte, der immer wieder allzu leicht Gefahr läuft, „Juden nur als
Objekte von Diskriminierung und Opfer von Verfolgung“12 zu zeigen, während ihre aktive Rolle in
Kultur und Gesellschaft ausgeblendet bleibt und man wenig, ja zu wenig über jüdisches Handeln in
Deutschland erfährt.
Damit stimmen auch die Beobachtungen neuerer Studien zu den jüngsten Entwicklungen in den
Lehrplänen der Bundesländer und der aktuellen Praxis des Geschichtsunterrichtes im Zuge der
Umstellung auf das achtjährige Gymnasium überein, denn „(...) selbst wenn es um Juden geht,
konzentriert sich der Unterricht auf deren Verfolgung und klammert ihre Regionalgeschichte wieder
aus“13. Diese Tendenz jedoch, den Lehrplan auf eine „deutsche Nationalgeschichte“ herunter zu
kürzen und Themen wie kulturelle Identität und Pluralität auszuklammern, kann aus Sicht von
Experten wie Gottfried Kößler vom Fritz-Bauer-Institut Frankfurt oder dem Geschichtsdidaktiker
Hans-Jürgen Pandel von der Universität Halle nicht hingenommen werden14.
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Als Indizien, wie dringlich die Suche nach zeitgemäßen Strategien für einen vorurteilsfreien Um
gang mit der deutsch-jüdischen Geschichte betrieben wird, sei hier lediglich auf die Fülle an didakti
schen Materialien und Projektbüchern aufmerksam gemacht, die allesamt bestrebt sind, Lehrkräf
ten und Erziehern, Sozialpädagogen und Museumspädagogen entsprechende Hilfestellungen an
die Hand zu geben - ganz aktuell zusammengestellt im November 2007 durch die „Germania Judai
ca. Kölner Bibliothek zur Geschichte des deutschen Judentums e.V.“ im „Bestandskatalog: Didaktik
zum Judentum (Unterrichtsmodelle, Schulbuchforschung, Lehrbücher, Vorlagen)“15. Angesichts die
ser Fülle an Materialien zum Themenkreis „Judentum“ und „Antisemitismus“ stellt sich notwendiger
weise die Frage, warum es dann eines derartigen "Online-Handbuch" mit Schwerpunkt auf den
rheinischen jüdischen Gemeinden im Mittelalter überhaupt bedarf und was dieses dann von den an
deren Materialien unterscheidet bzw. inwiefern es diese ergänzt?
Zum einen sei an dieser Stelle an den bildungspolitisch anhaltenden Trend erinnert, die so reiche
Epoche des Mittelalters immer mehr in Bildungsplänen und im konkreten Lernalltag des
Geschichts-, Literatur und Kunstunterrichtes an den Rand zu drängen16. Zum anderen ist (wie oben
bereits erwähnt) speziell für die deutsch-jüdische Geschichte eine Reduzierung auf die Thematik
der Verfolgung und des Holocaust festzustellen - und dies entgegen allen Empfehlungen der
Schulbuchforschung, der Judaistik, der Vorurteilsforschung sowie der Geschichtsdidaktik.
Die vom Kultusministerium im März 2008 anberaumte Möglichkeit, künftig einen Anteil des
Wochenstundenvolumens als „Wahlunterricht für besondere pädagogische Ansätze“ (z.B. Projekte)
zu verwenden sowie die hierzu bereits durchgeführten Projekt-Kurse in Klasse 1217 lassen darauf
hoffen, dass die farbenreiche Vielfältigkeit und jahrhundertelange Verwobenheit der deutschjüdischen Geschichte (trotz „Turbo-Abitur“) vermittelbar bleibt, etwa eben im Rahmen einer
Projektwoche

oder

eines

einjährigen

Projektkurses,

als

fächerübergreifendes

kulturelles

Bildungsangebot oder durch eine Exkursion.
Aber nicht nur für Lehrkräfte an Schulen, sondern auch im Lehramtsstudium und in der
Lehrerbildung gilt es, auf zukünftige Möglichkeiten der Platzierung und Vermittlung dieser Thematik
aufmerksam zu machen und gezielte Information sowie Materialien - schnell zugänglich und auch
von zu Hause abrufbar - zur Verfügung zu stellen.
Bevor am Ende des Beitrages noch näher auf Aufbau und Gebrauch des Online-Handbuches
eingegangen wird, sei noch erlaubt, einige grundlegende Überlegungen und Argumente auf zu
fächern, die jene Schwerpunktsetzung auf "Die rheinischen Juden im Mittelalter" nachvollziehbar
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machen:

Im Gegensatz zur Funktionalisierung des Antisemitismus als rassistisch-politische

”Theorie” in rechtsextremen Kreisen stehen die eingangs skizzierten, in der öffentlichen Meinung
sich

manifestierenden

Stereotypen

und

Vorurteile

antijüdischer,

antisemitischer

und/oder

antiisraelischer Art meist recht unverbunden nebeneinander bzw. in "neu-alten" Verbindung mit- und
zueinander18.
Dieses fehlerhaft und/oder lückenhafte, meist durch eine Mixtur mehrerer diverser Stereotypen
eingefärbte

Bild

beginnt

meist

mit

fehlender,

oft

lediglich

bruchstückhaft

vorhandener

Hintergrundinformation zur Phase des deutsch-jüdischen Zusammenlebens im Mittelalter. Es betrifft
aber

auch das

gängige

Bild von “Europas

Juden

im Mittelalter” (so der Titel der

richtungsweisenden, kulturgeschichtlich akzentuierten großen Sonderausstellung 2004/200519)
über die regionalgeschichtliche Fokussierung hinaus.
Die von A. Haverkamp im ausstellungsbegleitenden Katalogband einleitend formulierte Kritik, die
meisten Historiker nicht-jüdischer Herkunft begnügten sich - wenn überhaupt - mit verstreuten
Hinweisen, mit denen jedoch vielfach antijüdische, wenn nicht sogar antisemitische Stereotype
begünstigt worden seien oder unter dem Deckmantel der Wissenschaftlichkeit Verbreitung
gefunden hätten (und immer noch fänden)20, wird von folgender ernüchternden (Forschungs-)Bilanz
des Historikertages 2006 untermauert: auch an der Wende zum 3. Jahrtausend mangelt es in der
deutschsprachigen historischen Forschungs- und Bildungsarbeit noch stets an einer wirklich
“vertieften Beschäftigung mit der Geschichte der Juden im Mittelalter”21, ja dieser spannenden wie
gleichermaßen spannungsreichen Phase deutsch-jüdischer Geschichte kommt immer noch eine
eher stiefmütterliche Behandlung zu22.
Einzufordern für die Zukunft ist daher eine Beschäftigung, die sich nicht damit begnügt, das bis in
die Gegenwart hinein wirkende Stereotyp des von seiner nichtjüdischen Umgebung isolierten
“Ghettojuden” zu bedienen und damit einen “Zirkelschluss der historischen Vorurteile” perfekt zu
machen - nämlich den fatalen Rückschluss, die somit unterstellte und zu einem Klischee
verfestigte “Fremdheit der Juden” erkläre im wesentlichen dann auch ihre Verfolgung23. Denn: wird
dieses Stereotyp noch kombiniert mit der Festschreibung einer passiven “Opfer”-Rolle24 und mit der
ausschließlichen Reduktion auf eine “verfolgte Minderheitengruppe” vermittelt sich bis heute nach
G. Heuberger eine “fatale Reduzierung”25 der deutsch-jüdischen Geschichte, wie oben bereits
angesprochen.
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Und dies geschieht nicht alleine durch die Verkürzung und mancherorts sogar Negierung der
durchaus vielgestaltigen christlich-jüdischen Kommunikationsräume des Mittelalters. Auch der
vielfältigen und spezifisch innerjüdischen Alltagswelt - oder mit den Worten Stefan Rohrbachers
ausgedrückt: der "jüdischen Binnenwelt"26 - wird kaum das adäquate Interesse einberaumt. Die
eigenständigen Züge, die "spezifischen Konturen" der jüdischen Geschichte und Lebenswelt
bleiben somit meist unerschlossen27.
Die eingangs schon erwähnten Umfragen der letzten Jahre spiegeln und bestätigen, dass viele
Schüler heutzutage den Begriff ”Juden” tatsächlich vor allem mit den Geschehnissen der Schoa und
der hiermit konnotierten ”Opferrolle” der europäischen Juden verbinden, was oftmals eben zu dem
bereits erwähnten neuen "sekundären" Stereotyp - nämlich den Juden ”als passive Erleidende”28führt. Die Kenntnis jüdischer Kultur und Gebräuche, das Wissen um die “Vielstimmigkeit (M.
Brocke)”29 der jüdischen Lebenswelt und deutsch-jüdischen Geschichte war und ist dahingegen
meist nur bruchstückhaft vorhanden30.
Gewiss:

angesichts

der

geschilderten

Tendenzen

insbesondere

zu

einem

”sekundären

Antisemitismus” muss die Frage gestellt werden, wie im Geschichtsunterricht die Verpflichtung zur
historischen Verantwortung und Aufklärung wahrgenommen werden kann, ohne dabei durch die
Verwechslung einer zweifellos (einzigartigen) politischen Schuld mit der persönlichen (Un-)Schuld
heutiger Schüler die Chance für ein echtes Betroffen-Sein, für eine möglichst vorurteilsfreie und
engagierte Annäherung an die jüdische bzw. deutsch-jüdische Geschichte zu vertun31. Und nicht
zuletzt gilt daher im Sinne Thomas Langes mit zu bedenken, (...) dass bei allem, was über
Geschichtslernen, über Bücher und Unterricht gesagt werden kann [...], Schule immer nur e i n
Faktor unter mehreren ist, und nicht notwendig der ausschlaggebende”32.
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1.2. Versuch einer Zwischenbilanz
Was bedeuten diese Beobachtungen und Überlegungen nochmals rückblickend für die Konzeption
des Online-Handbuches?
Trotz der eben aufgezeigten Grenzen historischen Lernens im Kontext von Schule und Schulbuch,
sicherlich auch aus der zukünftig zu erwartenden knappen Ressource "Zeit" im Zuge der G8-Re
form sollte nicht leichtfertig gefolgert werden, im Geschichtsunterricht könne man das emotional oh
nehin oftmals als ”schwierig” empfundene, mit Scham besetzte oder gar auf Ressentiments stoßen
de Thema ”Juden und Judentum” einfach wegfallen lassen.
Ganz im Gegenteil - im Anschluss an die Untersuchungen der wissenschaftlichen Schulbuchfor
schung gilt es, die ”Einbeziehung jüdischer Inhalte als sachnotweniges Element historischer Bil
dung überhaupt, erforderlich zur Ermöglichung einer Einsicht in das Werden der westlichen Kultur
und der deutschen Geistes- und Kulturgeschichte [im Geschichtsunterricht zu ermöglichen]”33. Ja,
gerade mit Rücksicht auf die neu überarbeiteten Bildungspläne und Richtlinien der Bundesländer
fällt ein Schlagwort auf, welches für eine derartige Themenwahl spricht: der Begriff der „Geschichts
bilder“34.
Indem nämlich die Geschichte der Juden während des Mittelalters differenzierter und "vielstimmi
ger" wahrgenommen wird, ändert sich auch das Bild vom Mittelalter selbst, denn (und hier sei noch
mal A. Haverkamp zitiert): als ‚mittelalterlich’ werden immer wieder äußerst negativ eingeschätzte
Zustände, Einstellungen und Verhaltensweisen bewertet, die de facto aber weit von der üblicher
weise dem Mittelalter zugeordneten Zeitspanne entfernt sein können, ja sogar durchaus der jüngs
ten Vergangenheit oder der Gegenwart angehören.
Zu diesem Bündel von üblichen Vorurteilen über "das Mittelalter" wird gemeinhin auch die Ge
schichte der Juden während des Mittelalters untergeordnet. So werden zumindest in Deutschland
die Verfolgungen der Juden, die Pogrome gerne als "typisch mittelalterlich" wahrgenommen und
klassifiziert. Die eng miteinander verknüpften Stereotypen über das Mittelalter und die Juden ste
hen jedoch im scharfen Gegensatz zu den aktuellen Forschungen über die weite Zeitspanne des
Mittelalters, welche keinesfalls auf eine Geschichte der Pogrome und Konflikte verengt werden
kann.35
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1.3. Fazit: Woran und wie erinnern?
Woran und wie sollte also erinnert werden, will man der Forderung nach einem adäquaten Umgang
mit der deutsch-jüdischen Geschichte nachkommen, soll die Suche nach einer zeitgemäßen ”Spra
che der Erinnerung” erfolgreich sein?
Die vier angebotenen Themenfelder des Online-Handbuches - ►Themenfeld 1: Stereotypen
und Vorurteile in der christlich-jüdischen Lebenswelt, ►Themenfeld 2: Interkulturelle
Dialoge im Mittelalter,

►Themenfeld 3: Kultur- und Alltagsgeschichte der Juden im

Mittelalter sowie ►Themenfeld 4: Regionale Schauplätze - versuchen eine zeitgemäße Antwort
zu geben auf das "Woran":
Zum einen ermöglichen diese situativ kombinierbaren Zugänge, jene besagten konstruktiven Pha
sen im christlich-jüdischen Zusammenleben des Mittelalters stärker zu akzentuieren und somit die
Perspektive auf die - neben den Phasen der Verfolgung - existenten interkulturellen InteraktionsRäume zu lenken. Zum anderen sollen diese vier verschiedenen thematische Zugänge dazu einla
den, die wechselseitige kulturelle Beeinflussung im vormodernen Europa leichter sicht- und vermit
telbar zu machen.
Die verstärkte Einbeziehung der jüdischen Perspektive versucht auf das "Wie" Antwort zu geben,
denn durch das (auch visuell zum Ausdruck kommende) Nebeneinander- und Gegenüberstellen
von jüdischer und christlicher Perspektive einerseits und von Bildern/Normen versus realer Alltags
welt andererseits, soll einer allzu einseitig christlich dominierten Erinnerung entgegengewirkt wer
den.
Die gewählte Medienform als "Online-Handbuch" erleichtert dabei nicht zu letzt, neben der
Einbeziehung bereits bewährter Quellen und Materialien zusätzliche Texte und Quellen (teilweise
aus dem Institutsbestand) zugänglich zu machen.
So ist zu hoffen, dass die so dargereichten - je nach Lernsituation flexibel auswählbar und kreativ
kombinierbaren 36

Materialien

"Bausteine" an Hintergrundinformationen, Lernzielen/Diskussionsimpulsen und

möglichst viele Dozenten in Schule und Hochschule dazu ermutigen, die schillernde,

spannende und spannungsreiche Geschichte der rheinischen Gemeinden im Mittelalter in
zukünftigen Projekten zu thematisieren

[►Impulse für den Unterricht/ ►Impulse für

außerschulische Lernorte]
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1

Ziel der zweitägigen Fortbildung ist es, folgt man der virtuellen Ausschreibung, Erfahrungen auszutauschen, Wissen zum Thema Antisemitismus zu erweitern und
gemeinsam mit Kolleg/innen Argumente auszuprobieren, die antisemitischen Stereotypen entgegengesetzt werden können, weiter Information zum Angebot:
http://www.jmberlin.de/ksl/fortbildung/antisemitismus/antisemitismus_DE.php (aufgerufen am 08.12.09).

2

vgl. Informationen für den Geschichts- und Gemeinschaftskundelehrer: Schwerpunktthema 'Juden im Mittelalter'. Neue Fragen und Einsichten, Heft 59 (2000),
hrsg. von den Landesverbänden Baden-Württemberg, Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen,
Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein des Verbandes der Geschichtslehrer Deutschlands sowie die Ergebnisse zum 46. Deutschen Historikertag 2006:
vgl. Clemens Wischermann/Armin Müller/Rudolf Schlögl/Jürgen Leipold (Hrsg.): GeschichtsBilder.
Berichtsband, Konstanz 2007.

3

Waren unmittelbar nach Kriegsende noch ca. 40% der Westdeutschen als vehement antisemitisch einzustufen, fiel der Prozentsatz 1994 mit 16% deutlich
geringer aus, wobei die wichtigsten Variablen ”Alter” und ”Bildung” darstellten. Gerade was die beiden charakteristischen, in vielen Studien auftretenden
antisemitischen Grundhaltungen betrifft („Juden haben zuviel Einfluss“ und „durch ihr Verhalten sind Juden an ihren Verfolgungen mitschuldig“) stimmten
ersterem Vorurteil im Jahre 2006 nur noch 6,7 % der unter 30jährigen zu, insgesamt allerdings immer noch 14,1 % der Befragten in Deutschland; nähere
Angaben zu den Meinungsumfragen seit 1945 vgl. R. Erb: Antisemitismus und Antizionismus, in: H. Lichtenstein/O.R. Romberg (Hrsg.): Fünfzig Jahre Israel.
Vision und Wirklichkeit (Schriftenreihe der Bundeszentrale für politische Bildung, Bd. 353), Bonn 1998, S. 226-232 sowie speziell zu den Umfrageergebnissen
unmittelbar nach Kriegsende vgl. W. Bergmann: Die Reaktionen auf den Holocaust in Westdeutschland von 1945 bis 1989, in: Geschichte in Wissenschaft und
Unterricht 43 (1992), S. 328f. ; besonders zu empfehlen im Hinblick auf die aktuellen Umfrage-Ergebnisse der letzten 5 Jahre sind die regelmäßig
durchgeführten Befragungen des von der Universität Bielefeld geleiteten Surveys „Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit“. Der Survey wird von Prof. Wilhelm
Heitmeyer, Universität Bielefeld, geleitet und von der Volkswagen Stiftung, Freudenberg Stiftung und Möllgaard Stiftung gefördert. Jährliche Berichte erscheinen
in der Reihe "Deutsche Zustände" im Suhrkamp Verlag.

4

Interessant ist hierbei anzumerken, dass die zunächst stärkere Verbreitung von antisemitischen Stereotypen in Westdeutschland (16% im Westen im Gegensatz
zu 4-6 % im Osten) allmählich eine Angleichung, ja sogar eine Radikalisierung erfahren hat; ausführlicher zu möglichen Erklärungsmodellen der Ost-WestDifferenz sowie zum deutlichen Rechtstrend bei den Jugendlichen sowohl der alten wie der neuen Bundesländer vgl. Erb (Anm. 3), S. 226- 228 sowie Thomas
Lange: Judentum und jüdische Geschichte im Unterricht - Versuch einer Bestandsaufnahme, in: Thomas Lange (Hrsg.): Judentum und jüdische Geschichte im

Schulunterricht nach 1945. Bestandsaufnahmen, Erfahrungen und Analysen aus Deutschland, Österreich, Frankreich und Israel (Aschkenas. Zeitschrift für
Geschichte und Kultur der Juden, Beiheft 1), Wien/Köln/Weimar 1994, S. 24-32.
5

"Hier wird Antisemitismus als ein Element eines Syndroms Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit verstanden, dessen Kern eine Ideologie der
Ungleichwertigkeit ist, die Vorurteile gegen unterschiedliche Gruppen prägt. Empirisch lässt sich diese Annahme bestätigen und eine enge Beziehung des
Antisemitismus zu Fremdenfeindlichkeit, Rassismus und Islamophobie, in geringerem Ausmaß auch zu Sexismus, zur Abwertung von behinderten, obdachlosen
und homosexuellen Menschen sowie einer generellen Abwertung von Außenseitern nachweisen. Auch wenn im Einzelfall antisemitische Einstellungen singulär
sind, sind sie in der Regel von Vorurteilen gegenüber anderen Gruppen begleitet. Bergmann kommt in einem deskriptiven Vergleich von Umfragen in Europa zu
demselben Ergebnis . (...)“, zit. nach: A. Zick, A.: Antisemitismus in Deutschland und Europa, in: Das Parlament (mit der Beilage ‚Aus Politik und Zeitgeschehen’),
vgl. http://www.bundestag.de/dasparlament/2007/31/Beilage/003.html, S. 2 (aufgerufen am 07.12.09).

6

„Der Antisemitismus ist ein legitimierender Mythos par excellence. Über die Jahrhunderte ist er in einem dem Zeitgeist angepassten Gewand erschienen, in
seinen Elementen und Botschaften jedoch gleich geblieben. Wie andere Vorurteile auch bezieht der Antisemitismus sich nicht auf einzelne, sondern auf die
Gesamtheit der Juden als Gruppe. Auch hier finden sich religiöse ("Christus- und Gottesmörder"), weltliche ("Wucherjude"), politische ("jüdische
Weltverschwörung") und rassistische Begründungen (Charakter, Aussehen). Bergmann verweist darauf, dass diese Begründungen nicht zu jeder Zeit und, wie
sich ergänzen lässt, nicht in jeder Kultur und kulturellen Subgruppe gleichermaßen wirksam sind. Seine Kraft als legitimierender Mythos erhält der Antisemitismus
jedoch aus kollektivem Wissen; dieses ermöglicht es, ältere Schichten der Judenfeindschaft durch neuere zu überlagern und sie damit jederzeit zu reaktivieren.
Wir schlagen vor, neuere Formen des Antisemitismus als transformierte Facetten zu verstehen, in denen uralte Stereotype fortleben und weitergetragen werden.
Durch die in ihrer Transformation verklausulierte Form lässt sich die Ächtung des Antisemitismus geschickt umgehen. (...)", zit. nach:
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► Stereotype und Vorurteile

Infotafel 1
Religiöse Stereotype und Vorurteile
Der Erste Kreuzzug und die Pogrome von 1096 als Zäsur im jüdisch-christlichen Zusammenleben
Für ein differenziertes, möglichst vorurteilsfreies Verständnis der vielgestaltigen Ursachen der Pogrome von 1096 reicht es
nicht aus, das religiöse Spannungsverhältnis zwischen Christentum und Judentum auf den (immer wieder tradierten und aktualisierten) christlichen Vorwurf des Gottesmordes zu reduzieren. Ein bloßer Verweis auf die Existenz des Vorwurfs vermag
nämlich noch nicht zu klären, warum gerade zu diesem Zeitpunkt jenes hohe Maß an religiösem Fanatismus zu Tage treten
konnte – zumal eine oberflächliche Erwähnung dieses leider immer wieder bemühten Stereotyps das Bild der „Gottesmörder“
eher noch einprägt denn nachhaltig zurecht rückt. Darüber hinaus wäre es sachlich unzulässig, die durchaus widersprüchliche
Haltung der Christen jener Zeit gegenüber den Juden zu pauschalisieren.
Infotafel 1 ist daher eine Zusammenschau derjenigen Aspekte, die nach aktueller Forschungslage zu berücksichtigen sind, will
man ein differenziertes historisches Verständnis vermitteln für die ursächlich wirkenden Kräfte dieser Zäsur sowie für das komplex sich ausgestaltende Judenbild des 11. und 12. Jahrhundert. Hierbei wurden die in den Quellen überlieferten jüdischen
Perspektiven und aktiven Handlungsräume unmittelbar neben die christlichen (Re-)Aktionsräume und Darstellungen gestellt
[► Zu diesem Online-Handbuch: Erinnern als Herausforderung historischer Bildungsarbeit].

Christliche (Re-)Aktionsspielräume

Jüdische Perspektive und Reaktionen

► Die Kirche als Institution [1.1.]

► Beispiele bewaffneten Widerstands [1.6.]

► Die Propaganda der Wanderprediger [1.2.]

► Das Phänomen der Märtyrertode [1.7.]

► „Vulgärchristliches Gedankengut“, volkstümliche
Frömmigkeitsbewegung und Endzeiterwartung [1.3.]

► Zeitgenössische Formen des Erinnerns [1.8.]

► Zur Komplexität des christlichen Judenbildes im 11./12. Jahrhundert
[1.4.]

► Jüdische Endzeiterwartung [1.9.]
► Eine Zäsur im jüdischen Selbstverständnis: Antworten in Theologie,
Geschichtsschreibung und Kunst [1.10.]

► Der „Judenschutz“ zwischen Norm und Praxis: unterschiedliche
Haltungen der lokalen christlichen Amtsträger [1.5.]

Gegenbeispiele konstruktiver Begegnungen im christlich-jüdischen Alltag vor und nach dem Ersten Kreuzzug:
► Interkulturelle Dialoge
► Kultur- und Alltagsgeschichte der Juden im Mittelalter
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Infotafel 1.1.

Die Kirche als Institution
Hintergrundinformation:

Untersucht man das Dekret des Konzils von Clermont vom 27.11.10951, in dem Papst Urban II.
explizit zur Waffenhilfe für die von den muslimischen Seldschuken bedrängte byzantinische
Christenheit aufruft [►Q 1], findet man auf den ersten Blick keine direkte Erwähnung der Juden.
Dennoch kann nach genauerer Textanalyse erkennbar werden, wie manche der christologischen
Gedankengefüge bereits implizit den Keim einer Rechtfertigung der Judenverfolgungen beinhalten.

Gleichzeitig kann für die kirchliche Hierarchie festgestellt werden, dass sich die rheinischen
Bischöfe in ihrer Funktion als Stadtherren und als Judenschutz-Beauftragte Heinrich IV. - trotz
vereinzelter Ausnutzung der bedrohlichen Lage jüdischer Gemeinden - in der Regel ausdrücklich
gegen die Praxis der Zwangstaufe wandten und zunächst versuchten, ihre Schutzverpflichtungen
einzulösen. Oft jedoch geschah dies allzu wenig beherzt und so ist unter den großen rheinischen
Bistümern letztendlich nur Speyer zu nennen, wo es dem (die Stadtherrschaft in festen Händen
haltenden) Bischof Johannes I. definitiv gelang, die Mehrzahl der ihm anvertrauten Juden (außer 11
Opfern) wirksam zu schützen [►1.5] . Die Maßnahmen des erst 1097 aus Italien zurückgekehrten
Kaisers Heinrich IV., wie zum Beispiel die Rückkehr-Erlaubnis zum Judentum der zwangsweise
getauften Juden und die Untersuchungen über den Verbleib unterschlagener Vermögen im
Erzbistum Mainz, kam für viele der Opfer zu spät.

Die Rückkehr-Erlaubnis der Zwangsgetauften zum Judentum wurde auch noch im 11. und 12.
Jahrhundert von kirchlicher Seite toleriert, ja von manchen Bischöfen sogar ausdrücklich bewilligt,
obwohl die Taufe als Sakrament grundsätzlich unwiderruflich blieb [►M2]. Ein Grund für die
Tolerierung mag die Tatsache gewesen sein, dass vom Standpunkte des kanonischen Rechtes die
Wahl von „Tod oder Taufe“ als unzulässig galt. Erst seit dem 13. Jahrhundert wurde die Praxis
gegenüber den sogenannten ”Regenaten” immer rigoroser gehandhabt2.

► QUELLEN
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Lernziele:

Bei der gemeinsamen Textanalyse des päpstlichen Aufrufs gilt es herauszuarbeiten,

●

wie bereits zu diesem Zeitpunkt eine gedanklich Verknüpfung der Grab-Christi-

Wallfahrt nach Jerusalem mit der Vorstellung eines von der gesamten lateinischen
Christenheit getragenen Heidenkrieges angelegt wurde
●

wie somit die Kreuzzugbewegung - unabhängig vom konkreten Anlass des Verlustes

großer Teile Kleinasiens an die Seldschuken – zu einer weltweiten (d.h. implizit auch
Mitteleuropa betreffenden) Auseinandersetzung zwischen ”Christen” und ”Nichtchristen”
avancierte

Diese charakteristischen „Trends“ in der Kirchenpolitik des mittelalterlichen Europas
exemplarisch herauszuarbeiten, wäre auch von Erkenntnisinteresse in Anbindung an das
►„4. Inhaltsfeld – Schwerpunkt: Formen politischer Teilhabe in Frankreich, England
und im römischdeutschen Reich“, das in den kernkompetenz-orientierten Lehrplänen
formuliert ist.

Den Schülern/Teilnehmern sollte insgesamt deutlich werden, wie das hierdurch
geschaffene Selbstbild einer ”bedrohten Christenheit” einen idealen mentalen und
emotionalen Anknüpfungspunkt für die judenfeindliche Kreuzzugpropaganda vor Ort bot
[►1.2. und ►1.3.]

Diese erste differenzierte Sicht auf die unterschiedlichen Trägerschaften der Pogrome
könnte ggf. dann auch überleiten zu unterschiedlichen Fallbeispielen aus der Region
[►1.5.].
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Die Propaganda der Wanderprediger
Hintergrundinformation:

Da beim ersten Kreuzzug der potentielle Gegner der mitteleuropäischen Bevölkerung noch fern und
unbekannt erschien, kam der Propaganda der Wanderprediger die Aufgabe zu, ein entsprechendes
Feindbild zu kreieren, welches auch ohne eine konkrete Bedrohungserfahrung zum Kampf
animierte.
Das im päpstlichen Aufruf noch eher defensiv gehaltene Selbstbild einer bedrohten Christenheit
bekommt nun eine offensive Färbung und wird mit dieser aggressiven Ausdeutung zum
”konstitutive(n) Bestandteil der Kreuzzugsbewegung”3.
Zu diesem Zweck geht die Propaganda der Kreuzzugwerber deutlich pauschalisierend über die
Formulierungen des Clermonter Konzils hinaus und gewinnt an Eigengesetzlichkeit.
Gekennzeichnet ist diese Polemik in hohem Maße durch die Erweckung religiöser Hoffnungen,
emotional aufgeladen durch das Schüren von Angst-und Rachegefühlen. In diesem Kontext findet
sich dann auch die oftmals zu beobachtende „Strategie“, das Feindbild direkt auf die vor Ort
ansässigen Nicht-Christen, also die Juden, zu übertragen.
Indem ”nicht nur in der Kirche bei der Messe, sondern auf den Landstraßen, auf den Jahrmärkten,
an Straßenkreuzungen, auf dem Markt -

kurz überall, wo Leute sich versammelten” 4 - diese

Propaganda Verbreitung und Hörerschaft fand, besaß sie breite Wirksamkeit [►1.3.] .

► QUELLEN

Infotafel 1: Religiöse Stereotypen und Vorurteile
Infotafel 1.2.

Lernziele :

Um den Erfolg der Kreuzzugwerbung und die Übertragung des Feindbildes auf die Juden
als unmittelbare Zielgruppe zu analysieren, ist die nähere Kenntnis zumindest dreier
Ebenen der Propaganda von Bedeutung, mit denen die Bevölkerung emotional
aufgeladen wurde:

●

Erstens sollte von den Schülern/Kurs-Teilnehmern erkannt werden, dass auf der Ebene

der religiösen Versprechungen der (jenseitige) ”Lohngedanke” eine wesentliche Rolle
spielte, weil dieser über den Erlass der diesseitigen kirchlichen Bußstrafen hinaus nun
sogar auch den jenseitigen Staferlass versprach; der Wechsel vom kirchlich-disziplinären
zum sakramentalen Bereich sollte in seiner allgemeinen Bedeutung - und der Kreuzzug in
seiner speziellen Funktion als neues Mittel des Heilserwerbes - erfasst werden
●

Auf der Ebene des Bedrohungsgedankens sollte der Mechanismus transparent werden,

wie einerseits durch die Gleichsetzung der Bedrohung Ostroms mit der Bedrohung der
gesamten Christenheit, andererseits durch den Wegfall der bisherigen Unterscheidung
zwischen den Muslimen (als direkte aktuelle Angreifer) und den Juden (als angebliche
”Gottesmörder” und Feinde des Namen Christi) alte Feindseligkeiten und Feindbilder
gegenüber den Juden emotionale Aktualisierung fanden
●

Weiterhin sollte auf der Ebene des Rachegedankens durchschaubar werden, wie mit

der beständigen Erinnerung an die Bedeutung Jerusalems für den (christlichen) Gläubigen
und dessen Erlösung, an die „Schändung seiner Stätten“ und die Zentralstellung des
Heiligen Grabes ein gedanklicher Mechanismus genährt wurde, welcher den zeitlichen
Abstand zum angeblichen ”Gottesmord” immer mehr als unerheblich und die „Schändung
der Stätten“ schließlich als Schändung der gesamten christlichen Religion erschienen ließ

Der fürs Mittelalter bedeutsam werdende Wechsel vom aktuell politisch-militärischen
Feindbild zum theologisch-allgemeinen Feindbild zwischen Christen einerseits und NichtChristen andererseits kann hier exemplarisch verdeutlicht werden

Infotafel 1: Religiöse Stereotypen und Vorurteile
Infotafel 1.3.

„Vulgärchristliches Gedankengut“, volkstümliche
Frömmigkeitsbewegung und Endzeiterwartung

Hintergrundinformation:

Schon vor dem ersten Kreuzzug hatte die ►”Gottes- und Landfriedenbewegung”, welche seit
dem 10. Jahrhundert von Frankreich ausging, im späten 11. Jahrhundert dann auch Deutschland
erfasst ("Deutschland" wurde allerdings in amtlichen Urkunden noch als "imperium Romanum"
bezeichnet, ab Ende des 12. Jahrhunderts und verstärkt ab Mitte des 13. Jahrhunderts dann als
►"sacrum imperium Romanum"). Namentlich bei der Unterschicht wurde hierbei emotionale
Vorarbeit geleistet: zwar verhalf der von Kaiser Heinrich IV. erstmals 1103 erlassene „Landfriede“
wieder zu einer gewissen Reaktivierung und vorläufigen Wiederherstellung der weltlichen
Schutzherrschaft über die Juden [► Infotafel 2]. Doch hatte diese Bewegung im Vorfeld der
Pogrome Teile der ländlichen Bevölkerung in Form von ►Bauernwehren religiös, emotional und
vor allem militärisch dazu aktiviert, die durch vielfältige Fehden bedrohte heimische öffentliche
Ordnung - gegebenenfalls eben auch mit Gewalt - zu verteidigen.
Einen wichtigen Teil des Klientels, aus dem sich die unkontrollierbaren Heerscharen rekrutierten,
stellte dann auch die ländliche Bevölkerung, oftmals in Verbindung zur volkstümlichen
Frömmigkeitsbewegung.
Aber auch auf breiterer gesellschaftlicher Ebene ist gegen Ende des 11. Jahrhunderts mit seiner
spezifischen gesamtgesellschaftlichen Umbruchssituation eine starke Hinwendung zur Religiosität
zu beobachten5. Begleitet wird diese neue „Volksfrömmigkeit“ von einer hohen Verunsicherung
gegenüber der bestehenden Ordnung und einer weit verbreiteten Endzeiterwartung [►1.8 ]. Jenes
religiöse

„Grundklima“

bildete

einen

idealen

Nährboden

für

die

eben

geschilderten

popularisierenden, emotionalisierenden und judenfeindlichen Interpretationen des päpstlichen
Kreuzzug-Aufrufs durch die Wanderprediger.

Welche Rolle kam dabei den in ►1.2. genannten Wanderpredigern und Kreuzzugswerbern zu?
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Infotafel 1.3.

Einer der bedeutendsten Anführer und Kreuzzugspropagandisten des ersten Kreuzzuges, der
Herzog von Niederlothringen Gottfried von Bouillon, trug beispielsweise durch seine Ermunterungen
zu antijüdischen Ausschreitungen nicht unwesentlich zur Erzeugung pogromartiger Stimmungen
bei. Doch nachdem der (angeblich durch einen Boten des Rabbi Kalonymos) in Italien
benachrichtigte Heinrich IV. die weltlichen und kirchlichen Stadtherren beauftragt hatte, den
Judenschutz vor Ort zu übernehmen, distanzierte sich Gottfried von Bouillon von seiner bisherigen
Haltung. Wie Peter von Amien und dessen Kreuzzugsscharen konnte auch Gottfried von Bouillon
im Frühjahr 1096 noch durch Bestechung bzw. durch die Auslieferung der von ihm verlangte
Wegzehrung vor Ort zum Abzuge bewogen werden.
Die von ihnen - vor allem durch den Grafen Emicho von Leinigen - angefachte Kreuzzugbewegung
dahingegen, der sich im Rheinland vermehrt auch Teile der regionalen Bevölkerung anschlossen
und ”die von überallher, hoch und niedrig, ihnen zuström(te)”6, geriet außer Kontrolle. Sie gipfelte
schließlich im Frühsommer des Jahres 1096 in der Pogrom-Katastrophe durch die sogenannten
Kreuzzugsscharen:
Innerhalb der Monate Mai und Juni - noch bevor sich das reguläre Kreuzfahrerheer sammelte wurden alle wichtigen Judengemeinden des lothringisch-rheinischen Raumes weitgehend
vernichtet, u.a. in Speyer, Worms, Mainz, Trier, Metz, Köln, Neuss und Xanten 7 [► Q7/ ►M6/ ►1.6/
►1.7]. Gen Osten erfasste die Verfolgungswelle noch die Gemeinden von Regensburg und Prag
[►Infotafel 10].

► QUELLEN

Infotafel 1: Religiöse Stereotypen und Vorurteile
Infotafel 1.3.

Lernziele & Diskussionsimpulse :
Im Hinblick auf die Mentalitätengeschichte sollten die Schüler/Kursteilnehmer Kenntnis
darüber erwerben,
●

dass es zu jenem Zeitpunkt bereits christliche - wie interessanterweise auch jüdische

[►1.8] - Endzeitberechnungen gab, welche die Mentaliät der mittelalterlichen Menschen
entscheidend prägte und sich durch die christlichen Pilgerfahrten bereits im Vorfeld der
Kreuzzüge abzeichnete. Die Idee der „bewaffneten Pilgerfahrt“ sollte allerdings als
spezifische Kreuzzugs-Idee erkannt und in ihrer Problematik kritisch beurteilt werden
können ►Anforderungsstufe „Urteilskompetenz“

●

weiterführend und fächerverbindend könnten zeitgenössische Vorstellungen und

Funktionen christlicher und jüdischer „Endzeiterwartung“ und/oder christliche und jüdische
Jenseits- und Glaubensvorstellungen Behandlung finden (z.B. durch vernetzte Referate
im Geschichts- und Religionsunterricht)
vgl. hierzu: ► 5. Inhaltsfeld : „Was Menschen im Mittelalter voneinander wussten“

Als

wichtige

historische

Rahmenbedingung

für

jene

emotionalisiert-radikalisierte

Volksfrömmigkeit könnte die Spaltung der europäischen Christenheit infolge des
Investiturstreits und die vor allem in Deutschland tiefe Spuren hinterlassende
Kirchenreform Behandlung finden. Dies bietet sich vor allem dann an, wenn eine
Anbindung an die allgemeine europäische Geschichte angestrebt ist ► 4. Inhaltsfeld :
Formen politischer Teilhabe in Frankreich, England und im römischdeutschen
Reich

Diskussionsimpulse:
●

Reicht die kursierende Vorstellung vom bald bevorstehenden Jüngsten Gericht

tatsächlich aus, um die Pogrome hinreichend erklären? Welche weiteren Motive und
Ursachen könnten zu den Pogromen im Mittelalter geführt haben? Welche Rolle spielten
dabei etwa die sozialen oder wirtschaftlichen Vorurteile? [►Infotafel 2/ ►Infotafel 3]
●

Wäre dies heutzutage auch denkbar und wenn ja, wie könnte man einer derartigen

Polemisierung und emotional-aggressiven Aufladung heute begegnen?

Infotafel 1: Religiöse Stereotypen und Vorurteile
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Skizze zur Komplexität des
christlichen Judenbildes im 11./12. Jahrhundert

Hintergrundinformation:

Voraussetzung für die - wenn auch nur annähernde - Erfassung der Komplexität religiös
argumentierender Judenfeindschaft im Mittelalter bildet das Wissen um Grundzüge und
Denkfiguren des christlichen Judenbildes:
Dazu gehört zunächst die seit den Kirchenvätern immer wieder propagierte Idee von der
Knechtschaft bzw. der Dienstbarkeit der Juden [►”servitus Judaeorum”]. Zu jener nämlich habe
Gott die Juden seit ihrer Nichtanerkennung des Messias, aber vor allem seit der angeblich von
ihnen zu verantwortenden Tötung des Gottessohnes verdammt. Nichtsdestotrotz wird die Existenz
der Juden für die Christen insofern für notwendig gehalten, als dass jenen seit der Zerstörung des
Zweiten Tempels im Jahre 70 n. Chr. angeblich „gottgestraften“, in Zerstreuung lebenden und - bis
auf einige bekehrungswillige Ausnahmen - ”blinden” Juden die Aufgabe zugeschrieben wird, die
Heilige Schrift als Beweis des christlichen Glaubens zu bewahren.
Im Jahre 1205 findet schließlich der Gedanke von der „ewigen Knechtschaft“ [►„servitus
perpetua“] seine Ausformulierung durch Papst Innozenz III., gefolgt von der im 13. Jahrhundert
durch mehrere Päpste erhobenen Forderung, man müsse die Juden „(...) als die Knechte
derjenigen erkennen, die der Tod Christi zu Freien gemacht hat“8 [►Infotafel 2]
Jenes, seit dem Kreuztod angeblich durch Blindheit und Knechtschaft [►Infotafel 4] verurteilte
jüdische Volk besitzt gemäß dieser theologischen Konstruktion also eine wichtige Funktion in der
christlichen Heilsgeschichte, denn die Existenz der jüdischen Gemeinschaft bezeugt somit bis zum
Jüngsten Gericht nicht nur den Tod, sondern zugleich den Sieg Christi. Sobald das Ende der Welt
aber tatsächlich naht, soll das gesamte jüdische Volk nach dem Willen Gottes bekehrt und gerettet
werden. Einzig kraft dieser eschatologischen Funktion und „Dienstbarkeit“ gilt es die von Gott
verworfenen Juden zu erhalten, indem ihnen ihre Existenz- und Kultusberechtigung gesichert wird nicht damit sie als Menschen unter Menschen vor Ermordung und Verfolgung beschützt werden,
sondern damit sich der göttliche-endzeitliche Gerichtsbeschluss erfüllen kann9.
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Im Kontext der Pogrome von 1096 ist die Kenntnis dieser ”Dienstbarkeitslehre” insofern von
besonderer Bedeutung, weil gerade mit dem ersten Kreuzzug die theologischen Lehren über bzw.
gegen die Juden erstmals eine allgemeine Verbreitung erfuhren, um dann schließlich in das (mit
Erstarkung der päpstlichen Macht) sich formierende ”christliche Einheitsbewusstsein”10 langfristig
Eingang zu finden [►Infotafel 4].
Die hieraus resultierenden Elemente der kirchlichen Judenpolitik und -polemik - nämlich der
”Schutz der Existenz und des Kultes der Juden bei gleichzeitiger Segregation und Restriktion”11 waren neben der offiziellen Dogmatik aber auch ganz pragmatisch motiviert, denn der jüdische
Glaube bedeutete gerade wegen seiner engen Verwandtschaft zum Christentum eine beständige
Konkurrenz. Dies erklärt, warum die kirchliche Macht stärker als die weltliche auf Restriktion und
Isolation der jüdischen Gemeinden abhob. Die polemisierende Verbreitung zeitgenössischer
Berichte von Übertritten zum Judentum und „gefährlich“ erfolgreichen Reden jüdischer Gelehrter
[►Infotafel 5] können als Indiz dafür genommen werden, welche Bedeutung dem Konkurrenz- und
Rivalitätsgedanken beigemessen, ja wie dieser ganz bewusst im Laufe des 12. Jahrhunderts
genährt wurde - auch wenn der prozentuale Anteil an tatsächlichen Übertritten zum jüdischen
Glauben sowie der Zahl der jüdisch Gläubigen insgesamt doch sehr gering blieb12.
Markante Zuspitzung erfuhr jenes Rivalitätsmoment im Bild vom „Antichristen“, mit welchem die
Juden durch Predigten, in volkstümlicher Literatur und Motiv-Entwicklungen in der christlichen
Bildenden Kunst konnotiert wurden – und dies auch und gerade beim illiteraten Stadt- oder
Landbewohner. Aber vor allem durch die weit verbreitete Aufführungspraxis geistlicher Spiele fand
sich, insbesondere im späten Mittelalter, eine überaus publikumswirksame Bühne, um dieses
stereotype Bild beständig zu aktualisieren13 [►Infotafel 4].
Fakultativ könnte in diesem Zusammenhang noch näher eingegangen werden auf die seit der
Spätantike kursierende „Adversos-Judaeos“-Schriften und ihren entscheidenden Einfluss auf die
►Mentaliät und die Einstellung christlicher Bevölkerungsteile. Dies bietet sich speziell dann an,
wenn man den „(...) Wahrnehmungseinstellungen, die wiederum für die Ergebnisse der
Wahrnehmungen konstitutiv sind“14 (Rolf Ballof) stärkere Akzentuierung schenken will: so wird seit
Augustinus das Judentum zwar als eine ”religio licita” geduldet, aus theologischem Standpunkt
heraus ist seine weitere Verbreitung jedoch zu verhindern und im Sinne der – oben skizzierten Lehre von der Dienstbarkeit der Juden der Anspruch zu verfolgen, die Juden zu separieren, für die
christliche Glaubensbestätigung dienstbar zu machen und über sie zu herrschen [►Q 15].

► QUELLEN
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Lernziele :
Die Schüler/Kurs-Teilnehmer sollten auf Basis des hier angebotenen Hintergrundwissens
●

die situative Dynamik, aber auch die langfristige Wirksamkeit einschätzen können,
welche die „Lehre von der Dienstbarkeit“ während und seit dem ersten Kreuzzug quer
durch die Bevölkerungsschichten entfaltete, indem diese theologische Konstruktion
erstmals weite Verbreitung erfuhr

●

die breite Rezeption jener Grundgedanken bei führenden mittelalterlichen Theologen
und bedeutenden Denkern des Mittelalters kritisch interpretieren können (z.B. bei
Rupert von Deutz, aber auch beim schon erwähnten Bernhard von Clairvaux)

●

die Zäsur in der gegenseitigen Wahrnehmung und im christlich-jüdischen Dialog
darstellen und benennen können [►1.10]

Durch Kenntnis dieser Palette an religiösen Vorurteilen und Stereotypen sollte es den
Schülern/den Kursteilnehmern möglich sein,
●

differenziert die kurzfristigen Motivationen und Ursachen der Pogrome von 1096 auf
religiöser Ebene zu erkennen, aber auch

●

deren langfristige Konsequenzen in ihrer historischer Bedeutung einzuschätzen, d.h.
kausale Beziehungen her zu stellen zwischen der sich seit 1096 etablierenden
religiös-moralischen Legitimation der Judenfeinschaft einerseits und der im späten
Mittelalter dann deutlich fortschreitende konkreten Ausgrenzung und Diskriminierung
der Juden als soziale Gruppe andererseits [►Infotafel 2 /►Infotafel 3]

●

selbständig zu skizzieren, wie trotz und neben der durchaus friedlichen Koexistenz
von Christen und Juden (vor und auch noch nach dem ersten Kreuzzug) im Zuge des
machtpolitischen Alleinvertretungsanspruchs der Kirche ein latentes Konkurrenz- und
Spannungsverhältnis gegenüber dem eng anverwandten Judentum konstruiert und
öffentlich diskutiert wurde. Umgekehrt wurde diese Konkurrenzsituation durchaus
auch von Seiten der rabbinischen Tradition thematisiert [►Infotafel 5]

Inwieweit dabei ins Detail gegangen wird, bleibt selbstverständlich dem einzelnen
Dozenten überlassen, je nach Situationsanalyse und Lerngruppe [►Zu diesem OnlineHandbuch]
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Der „Judenschutz“ zwischen Norm und Praxis:
Unterschiedliche Haltungen der lokalen christlichen und
städtischen Amtsträger

Hintergrundinformation:

Als

kontrastive

Beispiele

Handlungsspielräume

der

für

die

lokalen

Existenz

durchaus

christlichen

unterschiedlicher

Amtsträger

lassen

Haltungen

sich

und

verschiedene

Handlungsalternativen aus Speyer, Mainz und Köln anführen:
Zunächst Bischof Huozmann von Speyer (1072 - 90), der im Jahre 1084 einer größeren Gruppe
Mainzer Juden die Ansiedlung in Speyer genehmigte und auf dessen Bitte hin das viel zitierte
bekannte Speyrer Privileg schießlich durch Kaiser Heinrich IV. im Jahre 1090 seine Bestätigung
fand15. Nicht nur, dass hier die Ansiedlung von Juden ausdrücklich erwünscht und als Bereicherung
formuliert ist, seinem Nachfolger gelang es zudem, 1096 das Schutzversprechen vergleichsweise
erfolgreich einzulösen [►Q 3/►Q 10].
Zudem lässt sich an jenem Privileg das für das Mittelalter charakteristische Spannungsfeld
zwischen einerseits offiziell formulierter (Rechts-)Norm und andererseits konkreter städtischer
Rechtspraxis anschaulich aufzeigen, steht doch dieses - für das Rheinland stellvertretende Beispiel städtischer und kaiserlicher Privilegien-Politik in klarem Gegensatz zu den seit dem 6.
Jahrhundert

auf

Konzilen

und

Synoden

formulierten

allgemein-normativen

kirchlichen

Bestimmungen. Hier spiegelt sich, wie der „rechte“ Umgang zwischen Juden und Christen im
konkreten Einzelfall durchaus von der offiziellen (Kirchen-)Norm abweichen konnte [►Infotafel 2
und ►Infotafel 3]. Je nach Region und Stadt konnte dahinzu die weltliche Rechtspraxis stark
variieren, was einen ganzen Fächer an Handlungsspielräumen eröffnete16.
Dass schließlich die Tradition eines „besonderen“17 Schutzes wesentlich weiter zurück reicht als bis
zur Zäsur von 1096, könnte ergänzend an dem (noch vor 825 datierten) Schutzbrief Ludwig des
Frommen für Rabbi Domatus und seinen Neffen Samuel [►Q 14] beispielhaft verdeutlicht und bei
Bedarf vertieft werden.
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Am Mainzer Beispiel lässt sich dahingegen verdeutlichen, wie es dem Mainzer Bischof in der
konkreten Krisensituation in keiner Weise gelang, das im Privileg normativ festgeschriebene
Schutzversprechen vor Zwangstaufe, Plünderung oder gar Ermordung wirksam einzulösen. Eine
eindrucksvolle Schilderung bietet hierzu etwa der Bericht des Salomon ben Simeon über „Die
Vernichtung der jüdischen Gemeinde von Mainz während des ersten Kreuzzuges, 1096“ [► Q 11],
verfasst ca. um 1140. Noch mehr: dieses lokale Beispiel zeigt, wie die kirchlichen Amtsträger
oftmals selbst noch von den Pogromen profitierten18.
Will man jedoch – trotz der dramatischen Auswirkungen der Pogrome (ca. 5000 Opfer waren alleine
im

Rheinland

zu

beklagen19)

-

die

positiv

genutzten

Handlungsspielräume

damaliger

Verantwortungsträger stärker ins Bewusstsein rücken, bietet sich ergänzend der Bericht des
hebräischen Dichters Ephraim bar Jacob an:
Seinen Schilderungen zufolge gelang es dem Kölner Bischof ca. 50 Jahre später, sich nun
beherzter durchzusetzen und dem offiziell garantierten Judenschutz konkrete Wirksamkeit zu
verschaffen. Die jüdischen Schutzbefohlenen - wenn auch erst nach beträchtlicher Initiative und
nach Schutzgeldzahlungen jüdischerseits - konnten in diesem Fall vergleichsweise sicher auf der
Festung Wolkenburg untergebracht werden.
Welche Palette an Handlungsspielräumen und Verhaltensrepertoire den lokalen Amtsträger und
einflussreichen Stadtbürger zum Schutze der Juden grundsätzlich zur Verfügung stand, lässt sich
auch anhand der von L. Dasberg rezipierten Zusammenstellung über die „sechs Möglichkeiten (...)
zum Schutze der Juden“20 anschaulich nachvollziehen [►M 12].
In Verknüpfung mit [► Infotafel 4] kann schließlich auf Gemeinsamkeiten und Unterschiede der
verschiedenen Pogrom-Wellen im Mittelalter verwiesen werden – je nach Lehrsituation und
zeitlicher Kapazität in unterschiedlichem Grad der Vertiefung.

► QUELLEN
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Lernziele & Diskussionsimpulse :

Nach Maßgabe der ►„Orientierungshilfe“ des Leo Baeck Programmes besteht einer
der

notwendigen

„Selbstbehauptung

Perspektivwechsel
und

Verfolgung

bei
im

der

Behandlung

des

Themenfeldes

Nationalsozialismus“

u.a.

in

folgendem

Vermittlungsziel: „In Deutschland und den besetzten Ländern fanden einige wenige den
Mut, Juden zu helfen und sie zu retten.“ Diese Handlungsoption aufzuzeigen gilt zukünftig
bei der Vermittlung deutsch-jüdischer Geschichte mehr zu beachten.

Für die Epoche des Mittelalters leiten sich daraus zwei Zielsetzungen ab:
●

Schon

bei

der

Schülern/Teilnehmern

Thematisierung

der

Pogrome

Handlungsalternativen

des

aufgezeigt

Mittelalter

und

sollten

individuelle

den

Beispiele

couragierten Verhaltens vorgestellt werden.
●

Es gilt darauf zu achten, dass „keine direkte Kontinuitätslinie von den religiösen

Verfolgungen des Mittelalters bis hin zum Nationalsozialismus“ suggeriert wird [vgl. auch:
► Infotafel 4]

Die Frage nach dem durch die rheinischen Städte unterschiedlich eingelösten
Judenschutz legt ferner eine nähere Beschäftigung mit der allgemeinen Entwicklung der
rechtlichen Stellung der Juden [►Infotafel 2] in der christlichen Mehrheitsgesellschaft
Nahe.
Gleichzeitig bieten die städtischen und kaiserlichen Schutzprivilegien Gelegenheit, eine
grundsätzliche Auseinandersetzung mit Prinzipien und Charakteristika des städtischen
Rechts- und Verfassungswesens im MIttelalter, seinen Unterschieden wie auch seinen
Bezügen zur modernen Verfassungsgeschichte anzuregen ►Inhaltsfeld 6: Neue Welten
und

neue

Horizonte,

Schwerpunkt:

geistige,

kulturelle,

gesellschaftliche,

wirtschaftliche und politische Prozesse der Stadtgesellschaft

Dies könnte – den Empfehlungen der aktuellen Bildungspläne folgend - fächerverbindend
geschehen, so z.B. in Verbindung mit gemeinschafts- und/oder sozialkundlichen
Themenfeldern.
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Diskussionsimpulse:
Im Anschluss an den Aspekt des „besonderen Schutzes“ bzw. der Frage nach der
spezifischen „Minderheitensituation“ ließe sich vertiefend eine Gruppen-Diskussion
anregen zu folgenden, teils kontrovers vertretenen Forschungspositionen:

→ (Forschungs-)Position 1:
Der Bochumer Historiker N. Jaspert votiert dafür, die jüdischen Gemeinden unter die
vielfältig im mittelalterlichen Europa existierenden „Sondergruppen“ zu rechnen – und zwar
als begriffliche Alternative zur Bezeichnung als „Minderheit“ oder „Randgruppe“. Seine
Position findet sich u.a. im Tagungsbericht zur Tagung "Cristianos, moros y judíos –
Américo

Castro

und

das

Spanien

der

drei

Kulturen

heute"

(München

2008,

http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/tagungsberichte/id=2547) folgendermaßen skizziert:

"Jaspert formulierte als wissenschaftliches Desiderat die erweiterte Betrachtung von Minderheiten
(...). Hier müsste eine viel stärkere soziale, aber auch ethnische Binnendifferenzierung in den
monolithisch wahrgenommenen drei Kulturen geleistet werden. Auch die Frage der Interaktion
zwischen den religiösen Gruppen (...) muss nach Nikolaus Jaspert entlang des Dominanzgefälles
neu betrachtet werden. Grundsätzlich plädiert Jaspert für eine Umbenennung und damit auch
-bewertung [...] in „Sondergruppen“, da dieser Terminus wertfrei auf die Unterschiedlichkeit
mozarabischer, christlicher oder jüdischer Minderheiten abhebt, statt diese letztgültig zu
marginalisieren."

→ (Forschungs-)Position 2:
Kritisch

gegenüber

der

Betonung

des

„besonderen“

Status,

gegenüber

einer

„Sondergeschichte“ äußert sich H. Ballof in seinem Vorwort zur 2007 neu erschienen
Auflage „Deutsch-jüdische Geschichte. Quellen zur Geschichte und Politik“ (S.5) :
„(...) Die gemeinsame Geschichte wird entweder überhaupt nicht oder bis zur Unkenntlichkeit
verkürzt in der 'erinnerten Geschichte', also in der Wissenschaft und im Unterricht dargestellt. Der
jüdische Anteil an der deutschen Geschichte wird 'ausgeklammert', wird entweder verschwiegen
oder

in

eine

Sondergeschichte

abgeschoben.

Kennzeichnend

für

das

Konzept

der

Sondergeschichte ist, dass sie ihre Gegenstände als nicht integriert, vielleicht auch als nicht
integrabel ansieht. (...)“
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→ (Forschungs-)Position 3:
Gegen die Bezeichnung als „Randgruppe“ spricht sich A. Haverkamp aus, wenn er in der
Einleitung zum 2004 erschienenen Katalog-Band „Europas Juden im Mittelalter“ formuliert
(S.28):
„Schon wegen der skizzierten religiösen Faktoren und insbesondere der vielfältigen Wechselbeziehungen zwischen den drei monotheistischen Religionen waren Juden im christlichen und
islamischen Umfeld Europas während des Mittelalters alles andere als eine Randgruppe. Ihre
Mitwirkung äußerte sich ebenso in ihren Organisationsformen, in Familie und Gemeinde, wie auch
in ihren Beziehungen zu Andersgläubigen ihrer Umgebung, ihren wirtschaftlichen Aktivitäten und
insgesamt in ihren kulturellen Verhaltens- und Ausdrucksformen. (...) Zwar machte die religiöse
Prägung auch der Juden einen Kernbestandteil ihrer Kultur aus, jedoch waren sie deswegen
während der mittelalterlichen Jahrhunderte keineswegs von dem kulturellen Leben ihrer Umgebung
separiert. (...)“

→ (Forschungs-)Position 4:
Eine Position, die trotz der Wechselbeziehungen mit der allgemeinen Geschichte,
dahingegen die eigenständigen Züge der jüdischen Geschichte betont, drückt sich in
folgendem Zitat des Judaisten St. Rohrbacher aus, welches am Anfang seines
regionalgeschichtlichen Beitrages "Köln - Eine Stadt ohne Juden als zentraler Ort des
rheinischen Judentums" zu finden ist (in: Geuenich, 2000, S.99):

"(...) Nicht weniger wichtig ist allerdings die Feststellung, daß sich die jüdische Geschichte nicht in
ihren Bezügen zur allgemeinen Geschichte erschöpft und so auch nicht lediglich als deren
Teilmenge verstanden werden kann; daß sie vielmehr bei aller Vielfalt der Wechselbeziehungen mit
dem jeweiligen Umfeld - bei aller Abhängigkeit von Umgebungsfaktoren - auch eigenständige Züge
aufweist, die sich eben nicht oder nur bedingt durch die Berührung mit der Umwelt bestimmen."

Alle angeführten Titel finden sich ausführlich zitiert im ►Literaturverzeichnis
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Weiterführende Diskussionsimpulse in Anbindung an lebensweltliche Erfahrungen:

Die These von J. H. Schoeps und J. Schlör, dass „(v)ieles von dem, was den Juden
nachgesagt wurde, [...] heute andere Minderheiten [trifft]“ , könnte Anlass dazu bieten u.a. zur Förderung der dem „►Lernbereich Gesellschaftslehre“ vorangestellten
Kompetenz einer „mündigen und verantwortungsvollen Teilhabe am gesellschaftlichen
Leben sowie an demokratischen Willensbildungs- und Entscheidungsprozessen“ - die
Schüler/Kurs-Teilnehmer nach ihren (subjektiven) Meinungen und lebensweltlichen
Erfahrungen zu befragen:

●

Ist es wünschenswert und sinnvoll, sich stärker mit der "Geschichte von Minderheiten"

zu beschäftigen? Was wären aus Sicht der Schüler/Teilnehmer Wünsche und Vorschläge
an einen zukünftigen Geschichtsunterricht ?
●

Welche Strategien lassen sich im Mittelalter bei der „Minorität“ der jüdischen

Bevölkerung ausmachen ? Wie gelang es damals und gelingt es heute einer „Minorität“,
ihre Identität zu bewahren und andererseits in der Mehrheitsgesellschaft einen Platz zu
finden?
●

Inwieweit unterscheidet sich die jüdische „Minderheit“ von anderen Minderheiten in

Deutschland und welche Rolle spielt dabei das Mittelalter?
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Beispiele bewaffneten Widerstands

Hintergrundinformation:

Als unmittelbare Reaktion der jüdischen Gemeinden auf die Pogrome von 1096 berichten sowohl
christliche als auch hebräischen Quellen von Fällen des bewaffneten Widerstands, teilweise sogar
mit Unterstützung der jeweiligen Stadtherren. Aber auch von der vielerorts dokumentierten, religiös
argumentierenden und gleichsam radikalen Entscheidung, sich angesichts einer Zwangstaufe zur
”Heiligung des Namens” selbst zu töten, wird berichtet [►Q 23/►Q 25]. Zwar mögen die
hebräischen Chroniken mancherorts heroisierend Einzelheiten überzeichnen, doch wird die
Tatsache selbst auch von den christlichen Quellen bestätigt21.
Die Texte hebräischer Berichterstatter stellen nicht nur in Bezug auf ihren inhaltlichen
Informationsgehalt eine wichtige Ergänzung zu den christlichen Chroniken dar. Ein wesentlicher
Vorteil der drei zeitnahen hebräischen Chroniken aus dem zwölften Jahrhundert besteht darin, dass
sich ihre Verfasser noch teilweise auf Aussagen von Augenzeugenberichten berufen.

Sicherlich: auch bei jenen Quellen handelt es sich - wie bei vielen Quellen des Mittelalters - nicht
um eine detailgetreue Abbildung der Realität, denn auch sie beabsichtigten, ”mit der
festgeschriebenen Erinnerung gezielte Botschaften” zu überliefern22. Die differenzierte und
persönliche Züge der Handelnden ungewöhnlich genau nachzeichnende Berichterstattung spricht
allerdings ebenso wie die über Klischees weit hinausgehende persönliche Betroffenheit der
Berichterstatter dafür, dass es sich bei jenem innerjüdsichen Blick auf die Geschehnisse von 1096
tatsächlich um eine relativ zeitzeugennahe Darstellung handelt23.

Letzteres bietet bei Bedarf und je nach Lernsituation auch einen idealen Ausgangspunkt, um im
Sinne der ►„Methodenkompetenz“ Formen und Methoden der Quellenkritik24 mit den
Schülern/Kurs-Teilnehmern fallbezogen einzuüben [► Lernziele und Diskussionsimpulse]
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Die bedingungslose, sogar den eigenen Tod in Kauf nehmende Glaubens-Treue vieler frommer
Juden gemäß dem Gebot ”Heilig sein sollt ihr, weil ich heilig bin” steht dem judenfeindlichen
Stereotyp des „feigen“ Juden jedenfalls diametral entgegen [► Infotafel 4].
Allerdings finden sich auch heftige innerjüdische Diskussionen um diese radikale Position und
sollten in diesem Zusammenhang, zumindest ansatzweise, angesprochen werden [► 1.7].
Für ein vorurteilsfreies Verständnis des im Kontext des ►„Jüdischen Mittelalters“ und der immer
wiederkehernden

Verfolgungswellen

-

gerade

auch

ikonographisch

–

viel

zitierten

„Waffentrageverbotes“ wäre an dieser Stelle schließlich die Tatsache erwähnenswert, dass die
Juden bis ins 13. Jahrhundert hinein trotz offiziellem Waffenverbot immer noch das Recht besaßen,
zwar mit juristischen Nachteilen, dennoch aber straffrei Waffen zu besitzen und zu tragen (wie
schon Guido Kisch überzeugend nachgewiesen hat25).
Erst seit Mitte des 13. Jahrhundert wurde das Waffenrecht ganz explizit für die Juden
eingeschränkt, was dann freilich einer ”Ehrenminderung schwerster Art”26 gleichkam. Ausgehend
von dem im Reichslandfrieden begründeten Prinzip des aktiven wie passiven Fehdeverbots,
betrafen diese normativen Bestimmungen zum Waffentrageverbot allerdings nicht alleine Juden,
sondern ebenso Frauen und Mönche [► Infotafel 2]

Dass die Ausbildung von „Wehrhaftigkeit“ nicht nur ein erstrebenswertes Ziel innerhalb der christlich
geprägten Erziehung darstellte, sondern auch innerhalb der jüdischen Lebenswelt des Mittelalters
eine selbstverständlichen Platz einnahm, ließe sich schließlich recht anschaulich an einigen –
immer noch zu selten von der Forschung wahrgenommenen27 - Beispielen aus der Alltags- und
Kulturgeschichte aufzeigen [► Kultur- und Alltagsgeschichte].

► QUELLEN
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Lernziele :
Das Kennenlernen der widerständigen Reaktionen seitens zahlreicher Mitglieder der
jüdischen Gemeinden, aber auch das Wissen um die innerjüdischen Auseinandersetzung
darum, soll dazu beitragen,
●

dass die Schüler/Kurs-Teilnehmer (in Vernetzung mit dem Hintergrundwissen aus

anderen „Themenfeldern“ und „Infotafeln“) nachhaltig und aus eigener Sachkenntnis
heraus das Stereotyp des ”passiven”, aber auch z.B. das Feindbild des ”fanatischen”
Juden [► Infotafel 4] aufzulösen vermögen
●

gleichzeitig sollten die Schüler/Kurs-Teilnehmer dafür sensibilisiert werden, wie das

Prinzip der Eigenständigkeit mehr

und mehr einem

besonderen Schutz- und

Abhängigkeitsverhältnis wich, was dann anhand von ►Infotafel 2 und ►Infotafel 3 noch
näher erläutert werden kann – gerade auch im Hinblick auf die aktuelle Frage, wie in einer
Mehrheitsgesellschaft mit Minderheiten umgegangen worden ist, umgegangen wird und
umgegangen werden soll [►1. 5.]

Der durch dieses erweiterte Quellenangebot sich vollziehende Perspektivwechsel
intendiert in Anbindung an das Prinzip der ►„Urteilskompetenz“, den Schülern/KursTeilnehmern
●

einerseits

Gelegenheit

zur

emotionalen

Identifikation,

zum

„Fremdverstehen“

anzubieten, so dass „Motive, Bedürfnisse und Interessen von betroffenen Personen und
Gruppen“ nachvollziehbar werden
●

andererseits sollte sich durch diesen Perspektivwechsel auch ein vielfältigeres Bild

jüdischen Selbstverständnisses und Handelns, seiner Möglichkeiten und Grenzen
vermitteln

Gemäß dem Ziel einer ►”wissenschaftspropädeutischen Grundbildung” lassen sich
Grundfragestellungen

und

methodische

Vorgehensweisen

einer

Quellenanalyse (etwa die Frage der Authentizität etc.) fallbezogen einüben

historischen
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Das Phänomen der Märtyrertode

Hintergrundinformation:

Der durch die Kreuzzugspropagande [►1.1./►1.2. /►1.3.] aktivierten Bereitschaft zum „Martyrium
um Christi willen“ steht eine hohe Bereitschaft zum Martyrium jüdischerseits gegenüber, oder wie
es in den Berichten zu 1096 übermittelt ist: die Bereitschaft, die „Heiligung des göttlichen Namens“/
„Kiddusch ha-Schem“ zu begehen. Nicht nur die Anzahl der Märtyrer28, sondern auch die starke
Emotionalität und Unmittelbarkeit der Schilderungen haben dem Märtyrergedenken und der
-verehrung einen festen Platz in der Religiosität und Frömmigkeit des aschkenasischen Judentums
im Mittelalter verliehen29.

Die nachfolgende Generation und die (teils zwangskonvertierten) Überlebenden schildern die
Verfolgung von 1096 meist als tiefen Einschnitt, auch wenn die Forschung und die judaistische
Geschichtsscheibung heute dies unterschiedlich bewerten mag [►1.9/►1.10]. Es galt jedenfalls,
nach dem Sinnzusammenhang des Erlebten und insbesondere nach dem Sinnzusammenhang der
- oftmals im familiären Verbund - vollzogenen (Selbst-)Tötungen der „Märtyrer“ zu suchen und
dieses erschütternde Geschehen in der kollektiven innerjüdischen Erinnerung auszudeuten: So ist
nach E. Haverkamp ein „literarisches“ Vorbild in den hebräischen Berichten der Folgezeit
auszumachen, an welchem das Handeln der Märtyrer immer wieder angelehnt wird: die Opferung
Isaaks durch Abraham zum Zwecke der Erneuerung des Bundes mit Gott – hier aber nun
tatsächlich innerhalb der Familie bis zum Tode vollzogen, ja sogar „übertroffen“ wie es in manchen
Überlieferungen heißt, und meist gefolgt durch die Selbsttötung des männlichen oder weiblichen
Familienoberhauptes30.

Auffallend ist, dass den Frauen unter den Märtyrerinnen eine besonders herausragende Rolle in
den Chroniken zugeschrieben wird: nicht nur, dass eine Frau zu den ersten Märtyrern gehört, auch
auch von christlicher Seite werden immer wieder die jüdischen Frauen für die Standhaftigkeit ihrer
Männer „verantwortlich gemacht“31. A. Haverkamp hat darauf hingewiesen, dass diese Hervorhebung

weiblichen

Martyriums

in

den

chronikalen

Berichten

des

12.

Jahrhunderts

interessanterweise korrespondiert mit dem zeitgleichen Aufblühen des Marienkultes im christlichen

Infotafel 1: Religiöse Stereotypen und Vorurteile
Infotafel 1.7.

Kontext32. Auch die mediävistische Frauenforschung bestätigt eine Hochphase weiblicher
Frömmigkeitsbewegungen, einschließlich einer intensiven Verehrung christlicher Märtyrerinnen,
wobei letztere nicht selten als „role model“ gerade auch in der christlichen Mädchenerzeihung
herangezogen werden [►M 27].

Wie schon in [►1.6.] angemerkt, sollte im Kontext der Selbsttötungen die innerjüdische Kritik am
„Märtyrer-Gedanken“ nicht unerwähnt bleiben, denn die ►halachische Tradition verbietet
eigentlich ausdrücklich, Hand an sich zu legen. Bei aller Würdigung für jene Verzweiflungstaten im
Angesicht von ”Tod oder Taufe” durch die hebräischen Chronisten stieß dieses Phänomen
innerjüdisch keineswegs also auf einhellige Befürwortung [► Q 30].
Ob man nun die hebräische Berichterstattung als nachträgliche Legitimation einstuft oder ob man
davon ausgeht, dass sich die Märtyrer von 1096 schon zu Lebzeiten auf eine ältere Tradition
rabbinischer Beschlüsse oder rabbinischer Erbauungsliteratur beriefen, die bei drohenden
schwerwiegenden Gesetzes-Übertretungen (wie etwa dem „Götzendienst“) die Selbsttötung nicht
nur erlaubte, sondern sogar nahe legte [►Q 29/ ►Q 30]: die Idealisierungen der hebräischen
Chronisten fanden in jedem Falle auch innerjüdisch kritische Resonanz, indem die aktive Tötung
und Selbsttötung als Verstoß gegen die Werte des Lebens Verurteilung fand.

Auch wurde

mancherorts empfohlen - gerade bei Kindern - die Zwangstaufe gegebenenfalls dem Martyrium
vorzuziehen33.

Dass insbesondere die „Opferung“ von Kindern von den christlichen Chronisten oftmals mit
Entsetzen geschildert wurde, kann in vielen christlichen Darstellungen nachgelesen werden. Wie
hieraus die verzerrte Vorstellung genährt wurde, die Juden würden ihre Kinder aus religiösen
Gründen rituell töten oder auch christliche Kinder einem „Ritualmord“ unterziehen – gipfelnd in den
verhängnisvollen Ritualmord-Legenden und -anklagen der folgenden Jahrhunderte - sollte auf dem
Hintergrund

der

Stereotyp-Forschung

mit

den

Schülern/Kurs-Teilnehmern

in

jedem

Fall

problematisiert werden [►Infotafel 4].
Nur selten erwähnt wird in diesem Zusammenhang die Praxis der Entführung und Taufe jüdischer
Kinder von christlicher Seite, die seit dem frühen Mittelalter bis in die frühe Neuzeit hinein immer
wieder als Begleiterscheinung von Zwangstaufen auftrat und konziliar teils legitimiert, teils von
christlicher Seite selbstkritisch in Frage gestellt wurde [►Q 27/Anmerkungen].
► QUELLEN
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Lernziele und Diskussionsimpulse :
Das Kennenlernen widerständiger jüdischer Reaktionen, aber auch das Wissen um die
innerjüdischen theologisch-philosophischen Auseinandersetzungen um das Phänomen
der Märtyrertode, soll dazu beitragen, dass die Schüler/Kurs-Teilnehmer
●

in Vernetzung mit dem Hintergrundwissen aus anderen Infotafeln, etwa der Kenntnis

des Waffentrageverbotes und seiner historischen Hintergründe [►1.6.]
●

aus eigener Sachkenntnis heraus, die Stereotype des ”passiven” wie auch des

”fanatischen” Juden nachhaltig aufzulösen vermögen [►Infotafel 4]

Folgende These von A. Haverkamp [►Literaturverzeichnis] könnte ferner als Impuls
●

für fächerverbindende Referate oder Kurz-Präsentationen dienen

●

zur selbständigen Verknüpfung von „Bausteinen“ anregen:

„(...) Die ihnen damals vornehmlich von Kreuzzüglern zugefügten Grausamkeiten verstanden die
davon betroffenen Jüdinnen und Juden als Martyrium. Mit dieser Deutung ihrer Leiden verbreitete
und verfestigte sich vor allem bei den Juden in den deutschen Landen eine bis dahin im Judentum
nur vereinzelt nachweisbare religiöse Einstellung, die viel tiefer im Christentum verankert war und
durch Kreuzzüge aktualisiert und zugespitzt wurde.“
Fächerverbindende Schwerpunkte ließen sich etwa setzten in:
Geschichte, Religion/Ethik, Philosophie und/oder Literatur, letzteres vor allem unter Einbeziehung
der spezifischen innerjüdischen Märtyrer-Literatur, wie z.B. den Piyyutim-Gedichten und den
Klagelieden [►1.10, weiterführend hierzu: Yuval, Israel: Gedichte und Geschichte als
Weltgericht. Unetanne tokef, Dies irae und Ammon von Mainz
[►http://www.steinheim-institut.de/edocs/kalonymos/kalonymos_2005_4.pdf, S.1-6]

Zur Förderung eines ►„reflektierenden Geschichtsbewusstseins“ bieten sich folgende
Diskussionsimpulse an:
●

Worin bestehen nach Eurer Meinung, nach Eurem jetzigen Wissensstand Unterschiede

im Selbstverständnis, im Verhalten, in Wirkung und gesellschaftlicher Bewertung eines
mittelalterlichen „Märtyrers“ und eines heutigen „Selbstmord-Attentäters“, der sich selbst
als „moderner Märtyrer“ verstanden wissen will ?
●

Was haben christliche und jüdische „Märtyrer“ im Mittelalter bezüglich ihrer Sinngebung,

ihrem Verhalten, ihrer Bewertung gemeinsam und worin unterscheiden sie sich?
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Zeitgenössische Formen des Erinnerns

Hintergrundinformation:

Im allgemeinen kann beobachtet werden, wie Verfolgungen die jüdische Bevölkerung oftmals zu
einem festeren Zusammenschluss veranlassten und die Gemeinde in ihrer Funktion als
Heimatersatz an Bedeutung gewann34. Sie bot in der risikoreichen Umwelt ein Stück Sicherheit und
gab Hoffnung auf eine festgefügte eigene Welt, deren Selbständigkeit und Identität sich nicht nur im
rechtlichen Bereich ausdrückte [►Infotafel 6], sondern auch im Habitus, im sozialen Bewusstsein
und über kollektive Erinnerungsmotive gepflegt wurde [►Kultur- und Alltagsgeschichte der
Juden im Mittelalter]
Zwar kann im Gefolge der Pogrome von 1096 (die als erste große Judenverfolgung dieses
Ausmaßes in die jüdisch-hebräische Geschichtsschreibung als ”Geserot tatnu” eingegangen ist35)
bezogen auf Frankreich und Deutschland eine kurzfristige ”Denzentralisierung” angenommen
werden. Das bis dato vornehmlich auf die Städte konzentrierte aschkenasische Judentum
verlagerte sich phasenweise auf den ländlichen Raum. Indiziert wird diese Tendenz durch eine sich
vervielfältigende Anzahl registrierter jüdischer Landgemeinden im 12. Jahrhundert36[►Infotafel 10].
Nichtsdestotrotz entstanden die zerstörten städtischen Gemeinden bald wieder, ja es wurden bis
zur zweiten großen Zäsur - den massiven Verfolgungswellen zwischen 1298 und 1350 [►Infotafel
4] – zahlreiche neue Gemeinden gegründet.

Das ”urbane Judentum” des Heiligen Römischen Reiches gewann, gerade im Rheinland, seit dem
12. Jahrhundert an innerjüdischer Bedeutung: endgültig löste es sich aus der Abhängigkeit von den
westeuropäischen Judengemeinden und bildete, so F. Battenberger, nunmehr eine ”eigenständige
Traditionsgemeinschaft”37.
Neu innerhalb dieser eigenständigen Traditionsgemeinschaft ist allerdings, dass die in den
Pogromen von 1096 aufgezwungene Wahl zwischen Tod oder Taufe nun deutlich positiv erinnert
wird, denn die Selbsttötung bei Verfolgung - also das Martyrium zur „Heiligung seines Namens“
(”Kiddusch haSchem”) - wird auf dem Weg zu Gott nicht mehr ausgeschlossen, sondern sogar zur
höchsten Erfüllung erhoben [►1.7].
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Buße, strenge Enthaltsamkeit und Hingabe an ein überirdisches Ideal sollten dem in einer von
höheren Mächten beherrschten Welt lebenden Menschen auch für die Zukunft die nötige Stärke
geben, Erniedrigung und Schmerz zu ertragen. In Konsequenz der Erfahrung abrupter Bedrohung
wie auch in Folge einer strengeren frommen Lebensführung vergrößerte sich nicht selten die
Distanz zur christlichen Umwelt, aber auch zu den durch (Zwangs-)Taufe geretteten Juden38.

Der ► Memoria an die Märtyrer von 1096, aber auch an die Märtyrer der Pogrome während des
zweiten Kreuzzuges39 Mitte des 12. Jahrhunderts wurde im zeitgenössischen jüdischen Alltag von
nun an ein besonderer Platz eingeräumt: die speziell entstandenen Gedicht-Formen („Piyyutim“)
werden bis heute in der Liturgie an speziellen Gedenktagen rezitiert [►Q 32/ ►1.10]. Unterstrichen
wird die Bedeutung des gemeinschaftlichen Gedenkens noch dadurch, dass aus den zunächst
lokalen Gedenktagen ein fest verankerter und festgeschriebener ritueller Brauch – ein ►„Minhag“ wurde. Einige der Trauergebräuche, die sich hierzu im Laufe der Zeit entwickelt haben, fanden
sogar überregionale Verbreitung, das Fasten blieb dahingegen auf bestimmte Gemeinden im
Rheinland beschränkt.

Medien der Verewigung stellten und stellen heute noch (so sie erhalten und dokumentiert sind
►10.8.) einerseits die Namenslisten der Minhag- und Memorbücher, andererseits die besonders
platzierten und würdig gestalteten Grabsteine dar [►Q 24]
[vgl. weiterführend: ►http://steinheim-institut.de/cgi-bin/epidat]

Die auffallende Präsenz von 1096 in Liturgie und Trauer-Ritualen gab und gibt manchen Vertretern
der judaistischen Forschung Anlass zur Vermutung, die Memoria dieser Ereignisse habe einen
größeren Einfluss auf die jüdische Geschichte und Geschichtsschreibung ausgeübt als die
Ereignisse selbst [►1.10].
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Lernziele :
Durch die Kenntnis einiger zeitgenössischer Formen des Erinnerns aus jüdischer Per
spektive sollten die Schülern/Kurs-Teilnehmer
●

die Bedeutung dieser ersten Zäsur einordnen können und gleichzeitig realisieren, wie

relativ zeitnah den Erfahrungen der Verfolgungen auf mentaler und religionspraktischer
Ebene aktiv begegnet wurde - auch als deutlicher Kontrast zum Stereotyp vom „passiven
Opfer“ [►Zu diesem Online-Handbuch]
●

erkennen, dass die Verfolgungen von 1096 in erster Linie einen psychologischen Ein

schnitt darstellten, jedoch noch nicht – wie später die Pogrome des 14. Jahrhunderts –
einen 'eigentlichen Bruch in der Entwicklung' und in der Siedlungsgeschichte des Rhein
landes

Die Frage nach der Kontinuität des christlich-jüdischen Zusammenlebens und die Entwick
lung bzw. der Wiederaufbau der Gemeinden im Rheinland nach 1096 könnte überleiten
zur Material-Recherche [►selbstorganisiertes Lernen ] in den Themenfeldern
►Interkultureller Dialog
►Kultur- und Alltagsgeschichte der Juden im Mittelalter
►Regionale Schauplätze
Vertiefend ließe sich auch die Geschichte und Entwicklung einer jüdischen Gemeinde der
Region vor und nach dem ersten Kreuzzug nachzeichnen, denkbar in Kombination mit Ex
kursionen und forschenden Lernaufgaben an außerschulischen Lernorten
[►Infotafel 10 /►Impulse für außerschulische Lernorte]

Das in ►1.8. erworbene Wissen um die spezielle Galut-Situation und die damit immer
wieder erneuerte Grunderfahrung abrupter Bedrohung in der jüdischen Geschichte kann
ggf. zum Themenkreis „Eigenständigkeit, Autonomie und Separation jüdischer Gemein
den“ überleiten [► Infotafel 6]
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Beispiele jüdischer Endzeiterwartung
Hintergrundinformation:
Immer wieder findet sich im Mittelalter von kirchlicher Seite beklagt, bei jener in der Volksfrömmig
keit weit verbreiteten Vorstellung von der unmittelbar bevorstehenden apokalyptischen Endzeit
[►1.2 und ►1.3] wie auch bei ihrer Berechnung auf das Jahr 1000 handle es sich um „judaisieren
de“ Tendenzen. Folge man der kirchlichen Dogmatik, so der Vorwurf, müsse man zunächst die
zweifache Auferstehung der Toten - nämlich die Auferstehung der Gerechten und die der Sünder –
abwarten. Mögliche Parallelen seien rein symbolisch zu interpretieren. Diese seit dem Ersten
Kreuzzug auffällig zahlreichen und vehementen Abgrenzungsversuche der christlichen gegenüber
der jüdischen Eschatologie - insbesondere der geradezu inflationär pejorative Gebrauch des Aus
druckes „judaizare“ - verweisen indirekt und gleichzeitig auf die Existenz eines christlich-jüdischen
Dialoges vor dem ersten Kreuzzug [►Infotafel 5], folgt man der (immer noch aktuellen) Argumen
tation von L. Dasberg40 :
Zum einen weil aufgrund dieser Beobachtungen ein reger Gedankenaustausch zwischen Juden
und Christen vor dem ersten Kreuzzug anzunehmen ist, hier sichtbar werdend an der engen vor
stellungsmäßigen Beziehung zwischen jüdischen und christlichen Endzeit-Erwartungen im 11. Jahr
hundert. Zum anderen beweist dieser „Vorwurf“ (so zumindest Lea Dasbergs These) darüber hin
aus die tatsächliche Existenz (inner-)jüdischer Endzeiterwartungen - und dies schon vor dem ersten
Kreuzzug. Die späteren Berichte über jüdische Endzeiterwartungen wären demnach nicht als bloße
Reaktion auf 1096 zu deuten, sondern wären dann vielmehr als eigenständiger Impuls zur christ
lich-jüdischen Mentalitätsgeschichte mitzudenken:

„Wir glauben daher, dass sowohl Juden wie Christen von den von uns oben
geschilderten Kräften des 11. Jahrhunderts getrieben wurden, dass jedoch der erste
Impuls von den Juden ausging und von ihnen ausgehen musste. Denn erstens
bedeuteten die Veränderungen im 11. Jahrhundert – wie zum Beispiel die Schwächung
der Königsmacht – für die Juden eine noch größere Zäsur als für die Christen, zweitens
waren die Quellen, aus denen man die eschatologischen Erwartungen schöpfte,
jüdischer Herkunft. Der einzige Unterschied war, wie schon Hrabanus Maurus bemerkte,
dass die Juden die Kunft des Messias, die Christen seine Wiederkunft erwarteten.(...)“41
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So lassen sich zahlreiche jüdische Gelehrte des 11. und 12. Jahrhunderts aufzählen, die mit dem
Zeitraum um 1096 eine große messianische Erwartung verbanden, freilich aus unterschiedlichen
Gründen. Auch verschiedene Reaktionen von Gemeinden auf das Eintreffen der Kreuzfahrer in By
zanz legen die Vermutung nahe, dass sowohl unter den Christen als auch unter den Juden eine
emotional aufgeladene messianisch-eschatologische Erwartungshaltung geherrscht hat [►Q 31].
Zumindest die Vorstellung vom „Ende der Tage“ wie auch die Idee eines Aufstiegs Israels nach
dem Untergang Roms entstammen gewiss, wie L. Dasberg es anhand einiger markanter biblischer
Textstellen dargelegt hat, der jüdischen Überlieferung und wurden christlicherseits in Abwandlung
rezipiert. Dennoch sollte ebenso auf die Unterschiede in der Ausgestaltung des eschatologischen
Gedankens, in den Vorstellungen von und den Bedingungen zu einem „himmlischen Jerusalem“
aufmerksam gemacht werden [►"Encyclopedia Judaica"].

Um dies lediglich kurz zu umreißen, seien an dieser Stelle die prägnant formulierten Ausführungen
Josef Joffes aus dem Jahre 2007 zitiert:

„So glauben Juden zwar an die Unsterblichkeit der Seele, auch an die Auferstehung der
Toten, aber eben erst, wenn der Messias kommt, und der »mag trödeln«. So drückt es
Maimonides (1138 bis 1204) aus, der wichtigste Denker der nachtalmudischen Zeit,
sozusagen der Augustin des Judentums . Juden kennen auch Gehinom (»Fegefeuer«,
höchstens ein Jahr) oder Gan Eden (»Garten Eden«), aber die spielen theologische
Statistenrollen. Die Hauptrolle ist für Olam Ha’ba, die »Welt, die kommt« reserviert, aber
die möge man nicht mit dem christlichen Himmel verwechseln.(...)“42

Weiterführend hierzu:
Es kann hier lediglich verwiesen werden auf die entsprechenden Artikel in der "Encyclopedia Judaica", die
inzwischen

auch

als

Online-Version

zugänglich

ist:

http://www.bjeindy.org/resources/library/

encyclopediajudaica/ sowie auf den 2002 erschienenen Klett-Band „Judentum“ aus der Reihe „Thema
Weltreligionen“ [►Literaturverzeichnis].
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Lernziele und Diskussionsimpulse :

●

diese Vertiefungsebene bietet sich an, um theologisch-religiöse Gemeinsamkeiten,
aber auch Unterschiede in den christlichen und jüdischen Vorstellungs- und Glau
benswelten des Mittelalters exemplarisch herauszuarbeiten.
Dies schließt sich folgender Empfehlung aus der vom ►Leo Baeck Programm her
ausgegeben ►„Orientierungshilfe“ zum Unterrichtsthema „Juden im Mittelalter“ an:

„Das Judentum gehört neben dem Christentum und dem Erbe Athens und Roms zu den
Fundamenten europäischer und deutscher Geschichte und Kultur. Religionsgeschichtlich
bedeutsam sind insbesondere der Monotheismus des Judentums, das Verhältnis jüdischer
und christlicher Religion sowie die Bedeutung des Judentums für den Islam.“

●

Die Kenntnis der jüdischen Ausdeutungen der Geschehnisse soll die von der deutschisraelischen Schulbuchforschung immer wieder kritisierte christlich-zentrierte Darstel
lung mittelalterlicher Lebenswelten vermeiden bzw. relativieren helfen

Diskussionsimpuls:
Gerade auch mit Teilnehmern aus dem Hochschulbereich und der kulturellen Bil
dungsarbeit (Jugendlichen und Erwachsene) könnte folgendes Zitat aus der KlettReihe „Thema Weltreligionen“ [►Literaturverzeichnis] im Anschluss an ►1.9. dazu
anregen, grundsätzlich über die Notwendigkeit eines interreligiösen Dialoges und die
Vermeidung einer allzu einseitig christlich-zentrierten Perspektive - übrigens nicht nur
bezogen auf das Mittelalter - nachzudenken:

„(...) Ziel ist es, deutlich zu machen, dass die Denkvorstellungen und Handlungsanweisungen
der einzelnen Religionen in sich logisch, nachvollziehbar und verständlich sind, wenn man die
Grundvoraussetzungen, von denen die jeweilige Religion ausgeht, akzeptiert hat. So wird
deutlich, dass nicht alles, was unserem Denken widerspricht oder von dem abweicht, was wir
selbst für selbstverständlich halten, unlogisch oder unvernünftig ist, sondern durchaus
nachvollziehbar wird, sobald man sich auf fremdes Denken einlässt. (...)“

Infotafel 1: Religiöse Stereotypen und Vorurteile
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Eine Zäsur im Selbstverständnis: Reaktionen und
Antworten in Philosophie, Theologie und Kunst
Hintergrundinformation:
Als besondere mentalitätsgeschichtliche Reaktion auf die Verfolgungswelle des ersten Kreuzzuges
ist, wie bereits erwähnt [►1.8/►1.9.], im Bereich der Theologie und Philosophie die verstärkte
Hinwendung zum Chassidismus

zu nennen – oder im Anschluss an Leo Trepp formuliert: die

Hinwendung zur ►„jüdischen Mystik“. Die in dieser mystischen Richtung geforderte
gottgewidmete und von religiöser Frömmigkeit durchdrungene Lebenshaltung fand zwar auch
schon vor den Kreuzzügen im aschkenasischen Judentum am Rhein und in Nordfrankreich
Anhängerschaft. Wirksame europäische Verbreitung erfährt diese Strömung aber erstmals durch
das Wirken des Judah ben Samuel (welcher in Worms als Sprössling der bekannten GelehrtenFamilie Kalonymos geboren wurde, in Regensburg lebte und um 1200 starb) und seines Schülers
Eleazar ben Juda (welcher unmittelbar betroffen die gewalttätigen Ausschreitungen im Zuge des
zweiten Kreuzzuges miterlebte und ebenfalls in Worms und im Rheinland wirkte) [►Infotafel 9].
Auch hier fungierten die rheinischen Gemeinden wieder einmal als wichtiges Zentrum, als Motor für
langfristig bedeutsame Entwicklungen in der europäischen Kultur- und Geistesgeschichte
[►Regionale Schauplätze].

Impulsgebend formuliert während des späten 12. Jahrhundert im ►”Buch der Frommen”, fanden
wesentliche Grundgedanken jüdischer Mystik ihren Niederschlag im „Buch des Glanzes“, welches
im 13. Jahrhundert im sephardischen Umfeld entstand und schließlich im 16. Jahrhundert durch
Isaak Luria entscheidende Erweiterungen erfuhr. Ebenfalls im 15./16. Jahrhundert setzte unter dem
Einfluss des Humanismus eine Rezeption von christlicher Seite ein, die als ►„christliche
Kabbala“ Eingang in die europäische Philosophiegeschichte finden sollte [►Infotafel 5]. Eine
Blüte erlebte der Chassidismus dann im 18. Jahrhundert unter Rabbi Israel Baal Schem, der als
Gründer des neuzeitlichen volksnahen, osteuropäischen Chassidismus in Erscheinung trat. Bis in
die Moderne gab und gibt es Diskussionen um die Bewertung bzw. die Neubewertung der jüdischen
Mystik.
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Diese Auseinandersetzung zwischen mystischen Glaubensvorstellungen einerseits und einer eher
rational geprägten Glaubensauslegung andererseits charakterisiert aber nicht nur im Judentum,
sondern auch im Christentum die geistesgeschichtliche Entwicklung seit dem 12. Jahrhundert.43

Neben den umfassenden Ideen zur Schöpfungsgeschichte und Kosmologie der jüdischen Mystik44
(die hier nicht näher erläutert werden können,► http://www.encyclopaediajudaica.com/), werden
insbesondere tröstenden Antworten auf die Situation des Exils und auf das Erleben leidvoller
Erfahrungen angeboten:
denn wie schon dem Propheten Hesekiel die Enthüllung des Göttlichen im Exil vergönnt war, kann
der Gläubige in jedem Akt seines Tuns mit einer freudig-dienenden Haltung dazu beitragen, die
(unter dem Anstoß des göttlichen Lichtes) zersprengte Welt erlösend wieder zusammenzufügen.
Das fromme Tun jedes Menschen – auch gerade des in Not geratenen oder im Exil lebenden
Menschen – kann also darauf hinwirken, dass am „Ende der Tage“, am sehnsüchtig erwarteten
Kommen des Messias eine Welt entsteht, „die völlig unter dem Strahlenglanz der Schechinah (dem
'Innewohnen' Gottes, Zus. v. d. Verf.) steht“45.
Exil und Verfolgung bekommen hiermit eine theologisch-philosophische Antwort [►Q 35]

Eine weitere Form der Verarbeitung – im Sinne einer künstlerisch-symbolischen Antwort – findet
sich in der jüdischen Buchmalerei, die im Mittelalter einen Schwerpunkt jüdischer Kunst ausmachte.
Nicht nur, dass das hebräische Buch (sei es nun in Form der antiken Schriftrolle oder in Form des
seit dem frühen Mittelalter üblichen, gefalteten Kodex) seit fast 3000 Jahren ein bedeutsames
Medium für die Liturgie und das Studium in der Synagoge darstellt(e). Die gut transportablen
mittelalterlichen Handschriften begleiteten auch dann die Mitglieder der jüdischen Gemeinden,
wenn sie ihren Wohnort verlassen mussten46. Dabei taucht In der oftmals verschlüsselten, kunstvoll
ausgestalteten Bildsymbolik der hebräischen Buch-Illuminationen immer wieder ein Motiv auf - das
Motiv der Jagdszene:
Auf den ersten Blick ist die Darstellungsweise (meist) der mittelalterlichen Alltagswelt entlehnt,
allerdings taucht die Szene vornehmlich in den erbaulichen Schriften der ►(Pessach-)Haggadah
auf [►Q 39]. Kontext deren Erzählung (die Exodusgeschichte) wie auch Zeitpunkt ihrer Verlesung
- nämlich der Vorabend des Pessachfestes [►Infotafel 6] - verweisen gleich auf zweierlei:
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Erstens auf die Verfolgungserfahrung im ägyptischen Exil und zweitens auf die Verfolgungen von
christlicher Seite, verhalten angedeutet im zeitgenössischen Bezug des Dargestellten.
Welche alternativen Deutungsmöglichkeiten es zum Bildsinn noch gibt, kann bei Bedarf
nachgelesen werden47, soll hier aber nicht Gegenstand weiterer Erläuterungen sein.

Eine weitere Reaktion – nunmehr eine Antwort auf literarisch-poetischen bzw. liturgischem Gebiet findet sich in den bereits erwähnten Klageliedern und Gedichten [►1.8], die jedoch nicht alleine als
zeitnahe Antwort auf die Erfahrung der Verfolgungen bedeutsam sind, sondern auch langfristig als
„Gefäß“ kollektiver Erinnerungskultur fungierten:

„(...) Gerade die Generation jener Gelehrten, die selbst in der Shoa oder an den Folgen
der Shoa gelitten haben, zog Parallelen zwischen ihrer eigenen Traumabewältigung und
jener, die in den Texten von 1096 zum Ausdruck kommt. Sie waren wie einige Historiker
des 19. Jahrhunderts der Überzeugung, 'jene Texte zu 1096 hätten sämtlichen
Generationen

als

`Gefäße´

eines

kollektiven

Gedächtnisses

gedient,

deren

Martyrologien ihnen Standhaftigkeit im Glauben und jüdische Identität gestiftet hätten' .
(...)“48
So werden einige der überlieferten Piyyutim bis heute in der Liturgie des Tischa beAw, also dem
Fast- und Gedenktag an die Zerstörung beider Tempel in Jerusalem, rezitiert 49. Auch in manchen
der heute noch erhaltenen rheinischen Memorbücher finden sich Klagelieder zu 1096 dokumen
tiert. Oder man denke an das heute noch beliebte, wohl aus dem 13. Jahrhundert stammende tra
ditionelle Chanukkalied „Maos Zur“, welches (folgt man seiner Interpretation durch N. T. Gidal50) in
verhüllter Form in seiner sechsten Strophe auf die Verfolgungen durch Christen und Muslime an
spielt [►Q 36].

Dies könnte Anlass geben, um ganz grundsätzlich mit den Schülern/Kurs-Teilnehmern über vergan
gene und heutige ►„Erinnerungskulturen“ – christliche und nicht-christliche – gemeinsam nach
zudenken und ihre Aufgaben wie auch ihre Problemstellungen zu reflektieren51.
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Lernziele und Diskussionsimpulse :
Anhand der hier vorgestellten philosophisch-theologischen, künstlerischen oder liturgischpoetischen Antworten sollte deutlich werden, wie den Erfahrungen der Verfolgungen auch
auf langfristige Weise aktiv zu begegnen versucht wurde.

Weiterführende Lernziele ließen sich als folgt anknüpfen:

●

Im Sinne des ►„Gegenwartsbezuges“ historischen Lernens könnte die Frage

aufgegriffen werden, inwieweit die Memoria zu 1096 tatsächlich bis ins 20./21.
Jahrhundert hinein als „Gefäß“ eines kollektiven Gedächtnisses gedient hat oder inwiefern
sich heutige jüdische Erinnerungskulturen und Deutungsversuche im Angesicht der
Erfahrung der Shoa davon doch deutlich unterscheiden [►Q 40]
●

Am Beispiel der Buch-Illuminationen lassen sich Methoden der ►historischen

Bildinterpretation einüben, denn die Verschiedenheit der Deutungsansätze zum
Bildmotiv der „Jagdszene“ veranschaulicht, wie die methodische Erschließung von
Bildgeschichten und Bildsinn sich mehrerer Ebenen bedienen kann und nicht
eindimensional in nur einer möglichen Interpretation mündet. Das "Bild als eigenständige
Quelle" mit einer zu übenden Methodik der Bildinterpretation kann hierbei zu seinem
Recht

kommen

ebenso

wie

die

Förderung

►„narrativer

Kompetenz“

und

►„Interpretationskompetenz“ im Rahmen der aktuellen Kompetenzorientierung des
Geschichtsunterrichts

Mögliche Diskussionsimpulse:
Die Deutung als Zäsur und Wendepunkt wurde und wird auch heute noch unterschiedlich
bewertet in der Forschung und wäre daher lohnenswert, auch im Unterricht bzw. im
Seminar kritisch zu erörtern:
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➔

Position 1:

Heute gibt es die Forschungsposition (etwa vertreten von Amos Funkenstein oder Robert
L. Chazan), dass 1096 keineswegs ein derart dramatischer Wendepunkt in der deutschjüdischen Geschichte darstelle wie es die zeitgenössischen Chroniken nahe legen. Aus
heutiger Perspektive gelte es vielmehr, die Verschlechterung und Destabilisierung im Ver
hältnis zwischen Juden und Christen auf langfristige wirtschaftliche, politische und rechtli
che Veränderungen innerhalb der christlichen Gesellschaft sowie auf religiöse und theo
logische Tendenzen zurückzuführen. Nur bedingt könne man diese mit den Kreuzzügen
also in Beziehung setzen, wie dies E. Haverkamp [►Literaturverzeichnis] folgenderma
ßen zusammenfasst:
„Möglicherweise waren die Ereignisse von 1096 höchstens ein Katalysator, der bereits bestehen
de politische, wirtschaftliche und weitere Tendenzen intensivierte – soweit die unterschiedlichen
Gegebenheiten und verschiedenartigen Beziehungen zwischen Juden und Christen insbesondere
während des 12. Jahrhunderts überhaupt mit derart generalisierenden Kategorien wie 'Ver
schlechterung' adäquat charakterisiert werden können“.

➔

Position 2:

Folgendes Zitat von Paul Spiegel - im Vorwort des für die Sekundarstufe II ausstellungs
begleitend erschienenen Heftes 3 "Europas Juden im Mittelalter. Die Juden am Rhein" im
Jahre 2004 formuliert [►Literaturverzeichnis] - reflektiert demgegenüber die Aktualität
der Zäsur von 1096 im heutigen jüdischen Selbstverständnis und die bis heute lebendige
jüdische Erinnerungskultur:

„(...) Wir Juden haben bis heute eine enge Verbindung zu jener Zeit. In den Tagen vor Rosh
Haschanah, dem jüdischen Neujahrsfest, das für uns ein ernster Feiertag ist, sprechen wir
Gebete, die in der Zeit der Kreuzzüge entstanden sind. Noch heute gilt die Zeit zwischen
Pessach, etwa zur Osterzeit, und Schawuoth, fünfzig Tage später, als Trauerzeit. Man veranstaltet
keine Feste und man heiratet nicht in dieser Zeit; denn die großen Kreuzzüge mit ihren Massakern
und Pogromen fanden in dieser Jahreszeit statt. Aber wir erinnern uns nicht nur an Leid und Tod,
die die jüdischen Gemeinden im Mittelalter getroffen haben. Große Gelehrte lebten in dieser Zeit,
deren Lehren und Anweisungen wir bis heute folgen. (...)“
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Quellen/Materialien zu 1.1.
Zwar gibt es keine wörtlichen Mitschriften der Rede Papst Urbans II. (gehalten "auf frei
em Felde" außerhalb der Stadt Clermont am 27. November 1095), doch existieren vier
spätere Fassungen. Als relativ zeitnahe Überlieferung des päpstlichen Aufrufs bietet sich
der im Mittelalter weit verbreitete Bericht des Benediktiners Robert von Reims an. Der
um ca. 1120 verstorbene Mönch hat mit großer Wahrscheinlichkeit die Rede selbst ge
hört und dann (ca. um 1107) die Synode von Clermont-Ferrand samt der päpstlichen An
sprache aufgrund einer anonymen Version aufgezeichnet1:

Q1
”(...) Aufhören soll unter euch der Hass, schweigen soll der Zank,
ruhen soll der Krieg, einschlafen soll aller Meinungs- und Rechtsstreit!
Tretet den Weg zum Heiligen Grab an, nehmt das Land dort dem
gottlosen Volk, macht es euch untertan ! (...) Jerusalem ist der
Mittelpunkt der Erde, das fruchtbarste aller Länder, als wäre es ein
zweites Paradies der Wonne. (...) Diese Königstadt also, in der
Erdmitte gelegen, wird jetzt von ihren Feinden gefangengehalten und
von denen, die Gott nicht kennen, dem Heidentum versklavt. Sie
erbittet und ersehnt Befreiung, sie erfleht unablässig eure Hilfe.
Vornehmlich von euch fordert sie Unterstützung, denn euch verlieh
Gott, wie wir schon sagten, vor allen Völkern ausgezeichneten
Waffenruhm. Schlagt also diesen Weg ein zur Vergebung eurer
Sünden; nie verwelkender Ruhm ist euch im Himmelreich gewiss.”
in: Borst, A., Lebensformen im Mittelalter, 11. Aufl., Frankfurt a.
M./Berlin 1991, S.319f.

1

Als weiterführende Literatur sei hier der von N. Jaspert verfasste informative, kompakte und
gut lesbare Band "Die Keuzzüge" empfohlen ►Literaturverzeichnis, speziell zum Ersten
Kreuzzug vgl. Jaspert, 2003, S. 34ff.
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Im von Julius H. Schoeps 1992 herausgegebenen Nachschlagewerk "Neues Lexikon
des Judentums" findet sich unter dem Schlagwort "Kreuzzüge" die gängige Praxis der
Rückkehr-Erlaubnis

zum

Judentum

von

unter

Zwangstaufe

Konvertierten

mancherorts rettende Maßnahme erwähnt:

M2
"(...)

Auch

1096

eschatologische

verbanden

sich

mit

der

Kreuzzugsidee

Vorstellungen

vom

endgültigen

Sieg

des

Christentums. Daher stellten irreguläre Heerhaufen in Nordfrankreich,
der Provence und besonders im Rheinland die Juden vor die
Entscheidung 'Tod oder Taufe'. Da die Bischöfe als Stadtherren die
Juden zu schützen versuchten, nahm die Verfolgung in Deutschland
einen unterschiedlichen Verlauf. Während die Judengemeinden in
Worms, Mainz und Köln untergingen, wurden sie in Speyer und
vermutlich auch in Halle a.d. Saale durch erfolgreiche Verteidigung,
anderswo, so in Trier, Regensburg und Prag, durch Zwangstaufe und
später zugestandener Rückkehr zum Judentum gerettet. (...)"
in:

Schoeps,

J.

(Hg.),

Neues

Lexikon

des

Gütersloh/München 1992, S. 274

[ vgl. auch: ►1.5.]
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Eines der bekanntesten Beispiele für den Versuch, von Seiten der weltlichen Macht eine
Art präventiven Rechtsschutz vor jener Praxis der "Zwangstaufen" zu etablieren, stellt
folgender Auszug aus dem "Privileg Kaiser Heinrich IV. für die Juden von Speyer " (1090)
dar:
Q3
" (...). Keiner unterfange sich, ihre Söhne und Töchter wider Willen zu
taufen; wer sie aber durch Zwang oder diebischen Raub oder
gewaltsame Gefangennahme zur Taufe treibt, der soll zwölf Pfund
Goldes an die Schatzkammer des Königs oder des Bischofs
bezahlen. Will sich aber einer von ihnen aus freien Stücken taufen
lassen, so soll er drei Tage bewahrt werden, damit man deutlich
erkenne, ob er wirklich der christlichen Religion halber oder wegen
eines ihm zugefügten Leides sein Gesetz abschwöre; und wie er das
Gesetz seiner Väter verließ, so soll er alle Besitztümer verlassen. (...)"
in: Höxter, J., Quellenbuch zur jüdischen Geschichte und Literatur, Bd.
III, 1927ff./ND Zürich 1983, S. 9ff.

Quellen/Materialien zu 1.2.

Wie sich zum Motiv von Habgier und Plünderungen durch die vorbeiziehenden
"mittellosen Haufen" das Motiv scheinbar gottgefälliger Rache gesellte und jene
Heerscharen schon im Frühjahr 1096 (also noch im Vorfeld der eigentlichen Pogrome)
außer Kontrolle gerieten, zeigen auch heute noch eindrücklich die von J. Aronius
bearbeiteten "Regesten zur Geschichte der Juden", hier am Beispiel von Mainz
[►Infotafel 10]:
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Q4
"Gottfried von Bouillon erklärt, dass es das Blut Christi am Blute der
Juden rächen und keinen von ihnen übrig lassen wolle. Der Vorsteher
der Gemeinde Mainz, R. Kalonymos, sendet darauf Boten an Kaiser
Heinrich und dieser erlässt Schreiben an die Fürsten, Bischöfe und
Grafen in seinem Reich und an Herzog Gottfried mit der Aufforderung,
die Juden zu schützen. Gottfried schwört darauf, dass es ihm nie in
den Sinn gekommen sei, ihnen etwas Böses zuzufügen. Dafür
schenkt man ihm in Köln 500 Silberstücke und ebensoviel in Mainz,
und er verspricht, den Juden eine Stütze sein zu wollen. (...)
Die Kreuzfahrer treffen in Deutschland ein und erhalten auf ihr
Verlangen von den Juden Geld, um sich Lebensmitte zu kaufen. Es
schließen sich ihnen jetzt auch die Deutschen an, die von überallher,
hoch und niedrig, ihnen zuströmen, und nun lassen sie überall durchs
Land verkünden, dass jedem, der einen Juden tötet, alle Sünden
vergeben seien. Ein Graf namens Dithmar beteuert, er werde nicht
nicht eher aus dem Reiche weggehen, als bis er wenigsten einen
Juden getötet habe.
Die Gemeinde Mainz setzt auf diese Nachricht ein Fasten an. In jeder
Stadt, in welche die Kreuzfahrer kommen, schart sich das Gesindel
gegen die Juden zusammen. In Mainz ziehen die Kreuzfahrer heran,
pflanzen ihr Banner vor den Häusern der Juden auf und wo sich einer
von diesen sehen lässt, laufen sie ihm nach und durchbohren ihn mit
den Speeren, so dass die Juden sich nicht über ihre Türschwelle
wagen können.(...)"
in: Aronius, R. (Bearb.), Regesten zur Geschichte der Juden im
Fränkischen und Deutschen Reiche bis zum Jahre 1273, Berlin 1902,
Nr. 178 und Nr.179
[vgl. zum weiteren Verlauf der Pogrome 1096 sowie zu Strategien
und Reaktionen der Mainzer Gemeindemitglieder ►1.6./►1.7.]
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Dass der Vorwurf des Gottesmordes gegen die Juden einen "frühe(n), fast
zwangsläufige(n) Höhepunkt einer historischen und theologischen Entwicklung des
Christentums"1 darstellt und schon seit dem frühen Christentum zu den zentralen Motiven
judenfeindlicher Darstellungen und Zuschreibungen gehört, darauf verweisen etwa
folgende Textpassagen der auf Melito von Sardes (ca. 120 - 185 n. Chr.) zurückgehenden 'Heilandsanklagen' für die Karfreitags-Liturgie [►Infotafel 4]. Deren
emotionale Wirksamkeit und weite Verbreitung durch das gesamte Mittelalter hin ließ
auch theologisch ungebildeten Schichten den Rachegedanken gottgefällig erscheinen:
Q 5:
"Der, welcher die Erde an ihre Stelle hängte, ist gehängt./Der, welcher
die Himmel befestigte, ist ans Kreuz befestigt./Der, welcher alle Dinge
fest machte, ist festgemacht am Holz./Der Herr ist geschmäht, Gott ist
ermordert./Der König Israel ist erschlagen von israelitischer Hand"
in: Schoeps, J./ Schlör, J. (Hg.), Antisemitismus. Vorurteile und
Mythen, München/Zürich 1995, S. 57.

[Weiterführend zur früh einsetzenden Ausbildung des theologischen Feindbildes
und der antijüdischen Ausdeutung neutestamentarlicher Textstellen :
Schreckenberger, H., Ein Feindbild entsteht, in: Jochum, H., Im Dialog. Kurs Religion für
die Sekundarstufe II, Bd. 4: Kirche und Synagoge, München 1996, S. 32f.

sowie

Grözinger, K.- E., Erstes Bild. Die 'Gottesmörder', in: Schoeps/Schlör, 1995, S.57-66
►Literaturverzeichnis

1

vgl. Grözinger, K.- E., Erstes Bild. Die 'Gottesmörder', in: Schoeps, J./Schlör, J. (Hg.),
Antisemitismus. Vorurteile und Mythen, München/Zürich 1995, S. 57.
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Quellen/Materialien zu 1.3.

Eine die Wirkmechanismen jener Kreuzzugs-Propaganda anschaulich vermittelnde
Darstellung bietet anhand von Trier der regionalgeschichtliche Band aus dem Jahre
2004 "Rheinland - Heiliges Land. Pilgerreisen und Kulturkontakte im Mittelalter"
[►Literaturverzeichnis]:
M 6:
"Eine Kreuzfahrerschar unter der Führung Peters des Eremiten war
am Gründonnerstag 1096 nach Trier gekommen. Die Anwesenheit der
Kreuzfahrer in der >heiligen Stadt<, die Liturgie der Karwoche, die
den Gläubigen das Leiden und Sterben des Herrn ins Bewusstsein
rief, und die Gerüchte aus den anderen Städten führten zu einer
explosiven

Mischung.

Nach

dem

Abzug

Peters,

der

durch

umfangreiche Geschenke gefördert worden war, kam es im Mai zu
weiteren Ausschreitungen, als nochmals Kreuzfahrer nach Trier
kamen, sich mit einigen Trierer Bürgern zusammenschlossen und sich
der Thorarollen bemächtigten. Die Juden leisteten erhebliche
Zahlungen und flohen in den bischöflichen Palast in der heutigen
Basilika, wo ihnen Erzbischof Egilbert seinen Schutz in diesem 'asyle
Treverorum' zugesichert hatte.
Als in der Pfingstwoche, am Tag des hl. Simeon, zahlreiche Besucher
zu dem Jahrmarkt in der Stadt kamen und der Erzbischof in der
Stiftskirche zu Gunsten der Juden predigte, eskalierte die Situation.
Der aus Bayern stammende Erzbischof besaß u.a. wegen des langen
Italienaufenthaltes Kaiser Heinrich IV. nur wenig Rückhalt in Trier und
musste sich zwei Wochen lang in der Porta Nigra verstecken,
während sich die Juden im bischöflichen Palast verbarrikadierten.
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Egilbert rief angesichts der auch für ihn äußerst bedrohlichen
Situation die Juden auf, sich taufen zu lassen. Mehrere Jüdinnen und
ein Kind wurden gewaltsam getauft, einige Frauen konnten fliehen
und stürzten sich von der Moselbrücke, um einer Zwangstaufe zu
entgehen; sie wurden fortan als jüdische Märtyrerinnen verehrt. Im
folgenden Jahr kehrten fast alle Getauften zum jüdischen Glauben
zurück. (...)"
in: Giersch, P../ Schmid, W., Rheinland - Heiliges Land. Pilgerreisen
und Kulturkontakte im Mittelalter, Trier 2004, S. 88f.

Dass neben den hebräischen [►1.6/ ►1.7/ ►1.8] auch christliche Chronisten die in
"spiritu crudelitatis" begangenen Pogrome in ihren fatalen Folgen schilderten, beweist
der lateinisch überlieferte Bericht des Albert von Aachen "Cap. 26: De strage Iudaeorum,
Coloniae" ("Über die Judenverfolgungen in Köln"):
Q 7:
"Unde, nescio si vel Dei iudicio aliquo animi errore, spiritu crudelitatis
adversus Iudaeorum surrexerunt populum, per quascumque civitates
dispersos, et crudelissimam in eos exercuerunt necem, et praecipue
in regno Lotharingiae, asserentes id esse principium expeditionis
suae et obsequii contra hostes fidei christianae. Haec strages
Iudaeorum primum in civitate Coloniensi a civibus acta est:
qui subito irruentes in modicam manum illorum, plurimos gravi vulnere
detruncaverunt; domos et synagogas eorum subverterunt, plurimum
pecuniae illorum inter se dividentes. Hac igitur crudelitate visa, circiter
ducenti in silentio noctis Nusiam navigio fugam inierunt, quos Perigrini
et cruce signati comperientes, nec unum quidem relinquerunt vivum,
sed simili multatos strage rebus omnibus spoliaverunt."
in: Berg, D./ Steur, H., Juden im Mittelalter (Historische Texte:
Mittelalter, 17), Göttingen 1976, S.65
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Quellen/Materialien zu 1.4.
A. Herzig macht darauf aufmerksam, dass die nur einige Jahrzehnte nach dem Ersten
Kreuzzug entstandene 'Gesta Treverorum' zeitnah und anschaulich die apokalyptischeschatologisch gestimmte Volksfrömmigkeit Ende des 11. bzw. Beginn des 12.
Jahrhunderts schildert, wenn es dort etwa heißt:
Q8
"”In dieser Zeit wollte viel Volk beiderlei Geschlechts aus allen
Ländern und Völkern nach Jerusalem ziehen, und sehnsüchtig
begehrten sie entweder selbst dabei umzukommen oder die
Ungläubigen dem Joche Christi zu unterwerfen. In dieser Erregung
nahmen sie sich zunächst vor, in den Städten und Burgen die Juden
zu verfolgen und zu zwingen, entweder an unseren Herrn Jesus
Christus zu glauben oder in derselben Stunde umzukommen.”
in: Herzig, A., Jüdische Geschichte in Deutschland. Von den Anfängen
bis zur Gegenwart, München 1997, S. 31
[►1.9.]
Zeitgleich gab es in den Reihen christlicher Theologen durchaus auch Kritik an der
endzeitlich argumentierenden und militärisch ausgedeuteten Kreuzzugs-Idee, worauf N.
Jaspert hinweist:
M9:
"(...) Noch grundsätzlicher war der Einwand gegen den militärischen
Kampf an sich: Kriege gegen die Muslime seien sündhaft, da sie den
Friedensworten und -taten Christi, pazifistischen Stellen des Alten
Testaments wie etwa Ezechiel 33,11 oder dem freiwilligen Märtyrertod
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der Heiligen widersprächen. Dass solche Stimmen existierten, erkennt
man daran, dass sich Theologen gegen sie äußerten. Der Kanonist
Gratian († ca. 1150) etwa ging in seinem 'Decretum' ebenso auf sie
ein wie der Autor eines um 1128-1136 verfassten Briefes an die junge
Templergemeinschaft, der sich mit der Frage auseinandersetzte, ob
das Töten von Feinden nicht ungerecht und verderblich sei. Doch
waren diese Stimmen offenbar nicht besonders laut, und es sind kaum
Vertreter dieser Argumentationslinie namentlich bekannt. (...)"
in: Jaspert, N., Die Kreuzzüge (3. überarb. Auflage), Darmstadt 2006,
S.65

.

Quellen/Materialien zu 1.5.

Als Beispiel für die Schutzpolitik von Seiten der weltlichen und geistlichen Amtsinhaber
seien an dieser Stelle nochmals einleitende Textteile aus dem bereits angeführten
Schutz-Privileg ►Heinrichs IV. für die Juden von Speyer (1090) [►Q3] zitiert:
Q 10
"(...). Allen [...] sei bekannt, dass einige Juden [...] mit ihren
Glaubensgenossen in Speyer vor uns getreten sind und gebeten
haben, dass wir sie mit ihren Kindern und mit allen, die durch ihre
Stellvertretung auf unsere Gesetzgebung zu hoffen scheinen, unter
unseren Schutz nehmen und sie darin halten.
Außerdem haben wir durch die Vermittlung und auf Bitten von
Hutzmann, Bischof von Speyer, befohlen, dass ihnen diese unsere
Urkunde zugestanden und gegeben werde. Daher legen wir durch das
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königliche Gebot unserer Hoheit fest und befehlen, dass in Zukunft
niemand, der unter unserer königlichen Macht mit irgendeiner
Amtswürde oder Machtbefugnis ausgestattet ist, [...] sich unterstehen
soll, diese durch irgendwelche falsche Anklagen zu beunruhigen oder
anzugreifen. Auch soll niemand es wagen, ihnen irgendetwas von
ihrem rechtmäßig ererbten Besitz an Höfen, Häusern, Gärten,
Weinbergen, Feldern, Sklaven und sonstigen beweglichen Gütern
wegzunehmen. Wenn aber irgendjemand ihnen entgegen diesem
Edikt irgendeine Gewalttätigkeit zufügt, so soll er gehalten sein, an die
Schatzkammer unseres Palastes oder an die Kämmerei des Bischofs
ein Pfund Gold zu zahlen und die Sache, die er weggenommen hat,
doppelt zu erstatten. (...)"
in: Schoeps, J./ Wallenborn, H. (Hg.), Juden in Europa - Ihre
Geschichte in Quellen, Bd. 1, Darmstadt 2001, S. 121f.

Ergänzend zu den (hebräischen) Berichten über das vergleichsweise erfolgreiche Vorge
hen Bischof Johannes I. zum Schutz der jüdischen Gemeinde in Speyer, könnte anhand
des Berichtes des Salomon bar Simeon über die Judenverfolgungen in Mainz (1096)
aufgezeigt werden, wie auch dort von Seiten der geistlichen und weltlichen Amtsinhaber
zunächst versucht wurde, Solidarität zu üben und Schutz zu gewähren - allerdings erst
gegen Bezahlung und schließlich ohne wirksame und nachhaltige Kraft gegenüber den
mobilisierten Teilen der städtischen Bevölkerung [►1.6/►1.7.]:

Q 11
"(...) Damals [Mai 25.], als der Wüterich [Graf Emicho] nach Mainz
kam, um nach Jerusalem zu ziehen, waren die Ältesten des Volkes zu
ihrem Bischof Ruthart gegangen und hatten ihn mit 300 Mark Silber
bestochen. Dieser hatte im Sinne, die Dörfer, die unter der Gewalt der
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Bischöfe standen, zu bereisen; da kam die Gemeinde, die ihn
bestochen hatte, und bat so inständig, dass er in Mainz bei ihnen
blieb. Er brachte die ganze Gemeinde in sein innerstes Gemach und
sagte: 'Ich willige ein, euch beizustehen'. Auch der Graf sprach: 'Auch
ich will bei ihm hier bleiben euch zum Beistande - für die Bedürfnisse
habt ihr zu sorgen - bis die Gezeichneten vorüber gezogen sind'. Die
Gemeinde versprach, so zu tun, und beide, Bischof und der Graf,
willigten ein und sprachen: 'Wir werden mit euch sterben oder euch
am Leben erhalten'. (...)"
in: Berg/Steur, Juden im Mittelalter, S. 68
Lea Dasberg rezipiert die These Fischers, das Stadtbürgertum im Mittelalter habe
sechs Möglichkeiten zur Verfügung gehabt und teilweise durchaus angewendet, die
zum Schutze der Juden von Nutzen waren, nämlich:
M 12 :
" 1. bei einem Überfall Juden im eigenen Haus zu verbergen
2. bewaffneten Widerstand zu leisten bei Scharmützeln des niederen
Volkes
3. gegebenenfalls mit Gewalt das Privileg durchzusetzen, nach dem eine
Hinrichtung nicht ohne einen vorher geführten Prozess erfolgen darf
(Privileg Heinrich IV., 1090)
4. mit dem Judenherren, falls dieser seinen Juden allzu schwere Lasten
auferlegt, zu unterhandeln, um dadurch Erleichterungen zu erreichen
unter Berufung auf die städtische Freiheit
5. den Stadtherren zu ersuchen, in den Stadtprivilegien Klauseln über die
Juden einzufügen. (Das berühmteste Beispiel hierfür ist der Fall Köln, wo
Erzbischof Engelbert II. im Jahre 1266 die Aufnahme der Juden in das
Stadtprivileg - was bereits seine Amtsvorgänger dem Magistrat gewährt
hatten - bestätigte und dann den Text dieses Privilegs in die Mauer der
Kathedrale meißeln ließ, ...)
6. die Juden in den Landfrieden einzubeziehen (zum Beispiel in die
'Confederatio pacis Rhenana' von Worms, Köln, Speyer und Basel)"
zit. nach: Dasberg, 1965, S. 105
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Eine weitere Strategie, das Schutzversprechen wirksam einzulösen – nun allerdings im
Zuge des Zweiten Kreuzzuges im Jahre 1146 - stellt die Bereitstellung befestigter Plätze
dar, wenn auch hier erst nach beträchtlicher Initiative und Schutzgeldzahlungen der jüdi
schen Gemeinden. Der für den Kölner Raum überlieferte Berichte des hebräischen Dich
ters Ephraim bar Jacob, welcher sich als dreizehnjähriger Junge auf die Wolkenburg hat
te retten können, schildert die Vorgänge folgendermaßen:

Q 13 :
”(...) Die meisten der Cölner Gemeinde gaben dem Bischof von Cöln
eine große Summe Geldes, damit er ihnen die Festung Wolkenburg
überlasse, die ihresgleichen im Lothringerlande nicht hatte. Durch
viele Geschenke veranlassten sie die Entfernung des dortigen
Burgwächters, so dass ihnen allein die Festung blieb. Dafür hatten sie
sich dem Bischofe hypothekarisch verpfändet, mit ihrem Leben, ihren
Häusern und ihrem Eigentume, das sie in der Stadt Cöln hatten. Von
der Zeit an, da unter den Völkern bekannt wurde, dass den Juden
Wolkenburg überlassen worden war und alle Juden sich dorthin
versammelt hatten, hörten sie mit Verfolgungen auf und es trug dies
auch zur Rettung der übrigen in die Türme entflohenen Juden bei.
(...)”
in: Berg/Steur, Juden im Mittelalter, S. 73f.

Der vor 825 datierte Schutzbief ►Ludwigs des Frommen für Rabbi Domatus und sei
nen Neffen (oder Enkel?) Samuel dokumentiert darüber hinaus, dass die Rechtstradition
des "besonderen Schutzes" weit vor 1096 wurzelt, hier allerdings (noch) bezogen auf
einzelne Personen und nicht auf die Gemeinde als Ganzes [►Infotafel 2/►Infotafel 3]:
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Q 14 :
"Allen Bischöfen, [...] sei bekannt gemacht, dass wir diese Juden, den
Rabbi Domatus und seinen Enkel Samuel unter unseren Schutz
genommen haben und sie darin bewahren. Deshalb bestimmen wir
und befehlen wir durch die vorliegende Urkunde, dass weder ihr noch
eure Untergebenen noch eure Nachfolger es wagen sollen, die
erwähnten Juden unter irgendeinem unerlaubten Vorwand zu
beunruhigen oder ihnen einen Rechtsstreit anzuhängen. Auch sollt ihr
es euch zu keiner Zeit herausnehmen, ihnen von ihrem Eigentum,
das sie zum gegenwärtigen Zeitpunkt rechtmäßig zu besitzen
scheinen, irgendetwas wegzunehmen oder zu schmälern. (...)
Außerdem soll es ihnen erlaubt sein, nach ihrem eigenen Gesetz zu
leben und - außer an Sonn- und Feiertagen - Christen zur Verrichtung
ihrer Arbeit anzustellen. (...) Und auch dies soll euch bekannt sein,
dass, weil wir die oben genannten Juden unter unseren Schutz und
Schirm genommen haben, jeder, der zu ihrem Tod rät oder einen von
ihnen tötet, solange sie unsere Getreuen sind, wissen soll, dass er an
unsere Pfalz zehn Pfund Gold zahlen muss. (...)"
in: Schoeps/Wallenborn, Juden in Europa, S. 117f.

[Weiterführend zu Voraussetzungen, Rechtsstatus und Traditionen aus der Antike
vgl. TEMPORA: Deutsch-jüdische Geschichte. Quellen zur Geschichte und Politik. Texte
und Quellen in Auswahl. Erarb. und hrsg. vom Arbeitskreis des Verbandes der
Geschichtslehrer

Deutschlands

'Deutsch-jüdische

Geschichte

im

Unterricht',

Stuttgart/Leipzig 2007, S. 6 -16 [►Literaturverzeichnis ]

Allzu häufig mangelte es jedoch an couragiertem Verhalten, wie die zahlreichen Berichte
sowohl christlicher [►Q 4/►M6/►Q7] als auch hebräischer Chronisten [►1.6/►1.7/
►1.10] deutlich machen.
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Wie eng die Idee der "Lehre von der Dienstbarkeit" mit der Ausformulierung christlichtheologischer Grundpositionen verknüpft ist und darüber hinaus Eingang in die
christliche Erzähl-Tradition fand (in diesem Falle unmittelbar anknüpfend an die
Aktualisierung der Weihnachtsgeschichte und den Vorwurf des "Gottesmordes"), lässt
sich exemplarisch herausarbeiten anhand der bekannten Stelle in "Die Juden im
Heilsplan Gottes" bei ►Aurelius Augustinus
Q 15
"Während der Regierung des Herodes in Judäa, und nachdem in
Rom [...] Augustus zur Herrschaft gelangt und durch ihn der Erdkreis
befriedet war, wurde Christus geboren, und zwar entsprechend einer
vorausgegangenen Weissagung in Bethlehem Juda, vor aller Augen
ein Mensch aus einer Jungfrau, im Verborgenen Gott aus Gottvater.
[...] Die Juden dagegen, die ihn dem Tod überliefert haben und nicht
glauben wollten, dass er sterben und auferstehen müsse, dienen uns,
von den Römern noch unheilvoller heimgesucht und aus ihrem
Reiche, [...] mit der Wurzel ausgerottet und über alle Länder zerstreut
[...] durch ihre Schriften zum Zeugnis, dass die Weissagungen über
Christus nicht ein Machwerk der Christen sind. Im Hinblick auf diese
Weissagungen haben ja viele von ihnen teils schon vor Christi Tod,
namentlich aber nach seiner Auferstehung an ihn geglaubt, [...]. Die
übrigen sind verblendet worden, [...]. Und also, da sie unseren
Schriften nicht glauben, erfüllen sich an ihnen ihre eigenen, die sie
mit blinden Augen lesen. (...)"
in: Augstinus, De Civitate Dei, Buch 18/46 in: Bibliothek der
Kirchenväter, Übersetzung nach: Tempora, 2007, S. 16f.
[vgl. auch ►Infotafel 4]
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Als Zeugnis kirchlich-theologischer Kritik an den Judenverfolgungen eignen sich - kon
trastiv - die Briefe und (Kreuzzugs-)Predigten des prominenten Zisterziensers, Theolo
gen und Reformers ►Bernhard von Clairveaux, welcher die antijüdischen Ausschrei
tungen als Verfälschung der Kreuzzugsidee offen verurteilte. Von ihnen wird vermutet,
dass sie beim Zweiten Kreuzzug 1146 nicht unerheblich dazu beitrugen, größere Aus
schreitungen der - v.a. durch den Zisterziensermönch Radulf - aufgestachelten Scharen
gegen die angeblichen ”Feinde der christlichen Religion” zu verhindern - vergleicht man
zumindest die weit geringere Zahl der Opfer beim zweiten Kreuzzug mit den Pogromen
von 1096 [►Q13/►Infotafel 4].
Zitiert sei daher der Brief Bernhards "an die Geistlichkeit und das Volk Ostfrankens und
Bayerns" (1146), in dem er dazu ermahnt, die Juden weder zu verfolgen oder zu töten
noch zu vertreiben (”non sunt persequendi Iudaei, non sunt trucidandi, sed nec effugandi
quidem”). Interessant könnte dabei sein, Bernhards Position vergleichend aus christli
cher und aus jüdischer Überlieferung nebeneinander zu stellen:

Q 16
Q 16a) : Bernhards Position, beschrieben aus christlicher
Perspektive (PL. 182/Nr. 363, col. 567f.):
"(...) 6. De caetero, fratres, moneo vos, non autem ego, sed apostolus
Dei mecum, non esse credendum omni spiritui. Audivimus et
gaudemus, ut in vobis ferveat zelus Dei; sed oportet omnino
temperamentum scientiae non deesse.
Non sunt persequendi Iudaei, non sunt trucidandi, sed nec effugandi
quidem. Interrogate eos divinas paginas. Novi quid in psalmo legitur
prophetatum de Iudaeis: 'Deus ostendit mihi', inquit ecclesia, 'super
inimicos meos, ne occidas eos, nequando obliviscantur populi mei'.
Vivi

quidam

apices

nobis

sunt,

repraesentantes

dominicam

passionem. Propter hoc dispersi sunt in omnes regiones, ut dum
iustas tanti facinoris poenas luunt, testes sint nostrae redemptionis.
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Unde et addit in eodem psalmo loquens ecclesia: 'Disperge illos in
virtute tua, et depone eos, protector meus, Domine'. Ita factum est:
dispersi sunt, depositi sunt; duram sustinent captivitatem sub
principibus christianis. Convertentur tamen et vesperam, et in tempore
erit respectus eorum. Denique cum introierit gentium multitudo, 'tunc
omnis Israel salvus erit', ait apostolus. Interim sane qui moritur, manet
in more. (...)"
in: Berg/Steur, Juden im Mittelalter, S.72f

Anmerkung: Bernhards Stellungnahme zum Vorwurf des jüdischen "Wuchers" ist eben
falls von Interesse, bezeichnet er doch das Treiben der christlichen Geldverleiher als
"noch schlimmer" (zit. nach: Aronius, Regesten, Nr. 244). Allerdings verwendet Bernhard
für Geldverleih auf Zinsen dem Zeitgeist entsprechend den Terminus ”iudaizare” (zit.
nach: Berg/Steur, Juden im Mittelalter, S.76), welcher sich als eindeutig pejorativer Be
griff in Zukunft mit dem jüdischen Geldhandel konnotieren sollte [►Infotafel 3].

Q 16b) : Bernhards Position, beschrieben aus jüdischer
Perspektive:

”Auch dieser [Bernhard von Clairveaux] predigte nach ihrem
Gebrauche und sprach folgendermaßen zum Volke:
`Es ist schön von euch, dass ihr gegen die Ismaeliten ziehen wollt;
jedoch wer einen Juden anrührt, um sich an dessen Leben zu
vergreifen, das ist so sündlich, als rühre er Jesum selbst an; mein
Schüler R u d o l f, der gegen sie gesprochen hat, um sie zu vertilgen,
hat nur Unrichtiges gepredigt; denn es stehet über sie im
Psalmenbuche geschrieben: >>tötet sie nicht, damit mein Volk nicht
vergessen werde! << [Ps. 59,12]´
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Alle ehrten diesen Mönch wie einen ihrer Heiligen, auch erfuhr man
nie, dass er für das gute, das er über Israel sprach, eine Bestechung
angenommen hätte. Nachdem sie solches gehört hatten, unterließen
Viele die Mordanschläge gegen uns. (...)”
in: Neubauer, A./Stern, M. (Hg.), Hebräische Berichte über die
Judenverfolgung

während

der

Kreuzzüge

[1892],

(ND)

Hildesheim/Zürich/New York 1997, S. 188

Anmerkung: Die These von G. Caro, Bernhard habe ”seiner aus religiöser
Mystik entsprungenen Theorie von der Notwendigkeit des Fortbestehens der
Juden [...] humane Erwägungen” beigefügt, indem er nämlich ganz allgemein
zur Duldung der Nicht-Christen und Schonung der Unterworfenen mahnte
[zit. nach: Caro, G., Sozial- und Wirtschaftsgeschichte der Juden im Mittelal
ter und der Neuzeit, Bd. 1, Hildesheim 1964, S. 224 ] könnte zur Diskussion
und näheren Beschäftigung mit den unterschiedlichen Einschätzungen der
Rolle Bernhards in der deutsch-jüdischen Forschung Anlass geben, vgl. hier
zu auch bei ►1.5. : "Lernziele und Diskussionsimpulse".

[Weiterführend hierzu:
Schuder, R./ Hirsch,R., Der Gelbe Fleck. Wurzeln und Wirkungen des Juden
hasses in der deutschen Geschichte. Essays, Köln 1988, S. 92f., Greive,
1992, S. 83 und Herzig, 1997, S. 34 [►Literaturverzeichnis]
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Quellen/Materialien zu 1.6.
Das in ►1.2./►1.3/►1.4 angeführte Motiv "Tod oder Taufe" wurde auch vom
hebräischen Chronisten Salomo bar Simeon als eines der zentralen Handlungsmotive
für die Pogrome 1096 beschrieben:

Q 17:
”(...) Als sie nun auf ihrem Zuge durch die Städte kamen, in denen
Juden wohnten, sprachen sie unter einander: >>Sehet, wir ziehen
den weiten Weg, um die Grabstätte aufzusuchen und uns an den
Ismaeliten zu rächen, und siehe, hier wohnen unter uns d i e J u d e
n, deren Väter ihn unverschuldet umgebracht und gekreuzigt haben!
So lasset zuerst an ihnen uns Rache nehmen und sie austilgen
unter den Völkern, dass der Name Israels nicht mehr erwähnt
werde; oder sie sollen unseresgleichen werden und zu unserem
Glauben sich bekennen.<<(...)”
in : Neubauer/Stern, Hebräische Berichte, S. 82

Die hebräischen Berichte - hier etwa der Bericht des

Salomo bar Simeon zum

Geschehen in Mainz - schildern deutlich und emotional, mit welchen Formen des
Widerstandes den Pogromen von jüdischer Seite aus aktiv begegnet wurde. Dabei ist
die Bezeichnung

"Bericht" nicht als "Augenzeugenbericht" zu verstehen, sondern

vielmehr als ein relativ zeitnaher (d.h. zwanzig bis 50 Jahre später stattfindender)
historisch-literarischer Versuch, die Pogrome und Zwangstaufen zu verarbeiten1:
1

Was etwa den Mainzer Anonymus betrifft, kommt R. Chazan zu folgender Einschätzung:

"Having completet a close look at the structure of the 'Mainz Ananynous', what have we learned?
I would argue, first of all, that our scrutiny of the narrative indicates decisively the hand of one
author. The seamless flow of the narrative and the consistent interests and themes all point to one
historical imagination underlying the account. To be sure, no single Jew could have witnessed
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Q 18:
"(...) Als die Söhne des heiligen Bundes, die dortigen Frommen und
Gottesfürchtigen, jene große Menge, jenes Heer so unzählig wie der
Sand am Ufer des Meeres sahen, blieben sie dennoch ihrem
Schöpfer getreu. Sie legten Panzer an und umgürteten sich mit
Kriegswaffen

von

Groß

bis

Klein,

Rabbi

Kalonymos

bar

Meschullam, der Vorsteher, stand an der Spitze, aber in Folge der
vielen Leiden und Kasteiungen hatten sie nicht die Kraft, den
Feinden zu widerstehen. Damals kamen Scharen und Truppen
herbeigeströmt, bis Mainz gefüllt war von einem Ende zum anderen.
Der Feind Emicho ließ vor den Ohren der Gemeinde ausrufen, die
Feinde weg zu bringen und aus der Stadt flüchten zu lassen; die
Verwirrung, von Gott gesandt, war groß in der Stadt. Israels Männer
umgürteten sich ein jeder mit seinen Waffen im inneren Hofe des
Bischofs und näherten sich alle dem Tore, um mit den Irrenden und
den Städtern zu kämpfen, und sie kämpften gegen einander bis in
die Mitte des Tores. Aber unsere Sünden verursachten, dass die
Feinde siegten und die Tore einnahmen. [...] Auch die Leute des
Bischofs, welche sie doch ihres Beistandes versichert hatten, flohen
zuerst, und überlieferten sie so der Hand der Feinde; denn wie ein
zerknicktes Rohr waren sie ihnen. Auch der Bischof selbst floh aus
seiner Kirche, denn auch ihn wollten sie töten, weil er Gutes für
Israel gesprochen hatte. (...)"
zit. nach: Berg, D./ Steur, H., Juden im Mittelalter (Historische Texte.
Mittelalter, Bd. 17), Göttingen 1976, S. 68f.
firsthand the successive stages of crusader violence portrayed in the 'Mainzer Anonymous'.
Clearly, our author absorbed evidence from a variety of oral and - perhaps - written sources.
Nonetheless, the anonymous narrator spun his materials into a well-organized and coherent
record that moves from the incipient violence of late 1095 in France down through the near-total
destruction of Mainz Jewry in May 1096.(...) Its focus was obviously the fate of the three great
Rhineland Jewish communities Speyer, Worms, and Mainz, with fullest attention lavished on the
last and arguably greatest of the three.These three Jewish communities were at least fortunate in
having a gifted narrator tell their tale. (...)" vgl. Chazan, 2000, S. 39.
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Andererseits spiegelt die nun folgende Textpassage (die dazu dient, heutigen Schülern
Bedeutung und Funktion der schriftlichen und mündlichen ►Thora didaktisch zu
vermitteln) wider, wie innerhalb der jüdischen Glaubenstradition die Legitimation
kriegerischen Handelns und das Recht auf Selbstverteidigung immer wieder im
"theologischen"1 Diskurs hinterfragt und überprüft wurde:

M 19:
"Wie jedes Buch bedarf die Hebräische Bibel der Auslegung, denn
es gibt Fragen, die der geschriebene Text offen lässt. Was soll man
beispielsweise tun, wenn der Feind im Krieg bevorzugt am
Schabbat angreift? Soll man die Waffen ruhen lassen, wie die Tora
es befielt? Oder darf man sich wehren und so vielleicht sein Leben
retten? Vor genau diese Alternative waren die Juden in der Zeit der
Makkabäerkriege (2. Jh. v. Chr.) gestellt - und sie entschieden sich
für das Leben. Warum? Weil sie zu dem Schluss kamen, dass die
Tora zum Leben gegeben ist, nicht zum Tode ! Wenn aber das
Befolgen der Tora unweigerlich zum Tode führt, so kann dies nicht
im Sinne Gottes sein. Das war die Geburtsstunde einer Idee, die für
das Judentum prägend sein sollte: Die Idee einer mündlichen Tora,
die der geschriebenen Tora gleichwertig gegenüber steht [...]".
in: Pädagogisches Zentrum Rheinland-Pfalz (PZ), Europas Juden
im Mittelalter. Die Juden am Rhein, Hf. 3/ Sek II, 2. korr. Auflage
Bad Kreuznach 2005, S. 7

1

Die zwar gängige, aber nicht unproblematische Übertragung und Anwendung des TheologieBegriffes auf die "jüdische Lehre" bzw. die "Kasuistik" wird von manchen Judaisten kritisch
betrachtet.
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Wie weit die Diskussion nach der Rechtmäßigkeit bewaffneter Selbstverteidigung speziell am Schabbat - in die jüdische Geschichtsschreibung zurückreicht, lässt sich an
folgender (biblischer) Textstelle anschaulich erörtern:

Q 20:
Der Kampf am Sabbat (1 Makk 2, 29 - 41)
Damals gingen viele, die Recht und Gerechtigkeit suchten, in die
Wüste hinunter, um dort zu leben. Ihre Kinder und ihre Frauen und
auch ihr Vieh nahmen sie mit; denn ihre Lage zu Hause war
unerträglich geworden. Aber man meldete den Beauftragten des
Königs und der Besatzung, die in der Davidstadt von Jerusalem
war: Die Leute, die die Anordnung des Königs missachtet haben,
sind in die Wüste zu den Höhlen hinab gezogen. Da setzte ihnen
eine starke Truppe nach; als sie die Juden eingeholt hatte, stellte
sie sich ihnen gegenüber auf und machte sich zum Kampf bereit.
An jenem Tag war gerade Sabbat. Die Soldaten riefen ihnen zu:
Jetzt ist noch Zeit. Kommt heraus und tut, was der König sagt; dann
bleibt ihr am Leben. Die Juden antworteten: Wir gehen nicht hinaus
und tun nicht, was der König sagt; wir werden den Sabbat nicht
entweihen. Da gingen die Soldaten sofort zum Angriff über. Die
Juden gaben keine Antwort mehr; sie warfen nicht einmal Steine auf
sie, noch versperrten sie die Eingänge der Höhlen. Denn sie
sagten: Wir wollen lieber alle sterben, als schuldig werden. Himmel
und Erde sind unsere Zeugen, dass ihr uns gegen jedes Recht
umbringt. Am Sabbat begannen die Soldaten den Kampf; so
starben die Juden mit ihren Frauen und Kindern, etwa tausend
Menschen, und auch ihr Vieh kam zusammen mit ihnen um.
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Als Mattatias und seine Anhänger das erfuhren, hielten sie für die
Toten eine große Trauerfeier ab. Sie sagten zueinander: Wenn wir
alle so handeln, wie unsere Brüder gehandelt haben, und nicht
gegen die fremden Völker für unser Leben und unsere Gesetze
kämpfen, dann vertilgen sie uns bald von der Erde. Und sie
beschlossen noch am gleichen Tag: Wenn uns jemand am Sabbat
angreift, werden wir gegen ihn kämpfen, damit wir nicht alle
umkommen wie unsere Brüder in den Höhlen.
zit. nach: http://www.uibk.ac.at/theol/leseraum/bibel/1makk2.html

Der Aspekt der "Wehrhaftigkeit" von Juden wurde auch in der christlichen
Ikonographie thematisiert. Die hier ausgewählten Bild-Beispiele dokumentieren in
erster Linie die (für das Mittelalter charakteristische) Differenz zwischen Norm und
Praxis:
Denn entgegen des im ►"Sachsenspiegel" aufgeführten "Waffentrageverbotes" für
Juden, Mönche, Geistliche und Frauen gibt es zum einen immer wieder bildliche
Darstellungen wie ►Q 21a), die auf dessen Durchbrechung in der Rechts- und
Alltagspraxis verweisen [►1.6./►Infotafel 2].
Zum anderen finden sich immer wieder Darstellungen heldenhaft-kämpfender
biblischer Figuren (hier ►Q 21b) aus der Mitte des 13. Jahrhunderts), denen in
diesem Kontext eine durchaus positiv konnotierte Wehrhaftigkeit zugestanden wird
[vgl. auch dazu: ►Infotafel 5]:
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Q 21a):
Bild-Szene aus der Heidelberger Handschrift "Sachsenspiegel"
(um 1300-1315)
Abb. aus: Gidal, 1997, S. 49
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Q 21b): "Josua reitet aus zum Kampf" aus "Weltchronik" des Rudolf von Ems
(um 1250)
Abb. aus: Gidal, 1997, S. 44
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Eine bisher noch wenig berücksichtige, Mitte der 80er Jahre in Tel Aviv veröffentlichte
Studie von Arthur Hanak ("Leibesübungen der Juden im Mittelalter und in der frühen
Neuzeit" ►Literaturverzeichnis) weist durch vielfältige Belege aus dem jüdischen All
tagsleben und der Responsen-Literatur nach, wie das körperliche Training zum Zwe
cke der Selbstverteidigung und Wehrhaftigkeit - vor allem durch Spiele, Wettkämpfe
und Leibesübungen [►Infotafel 8] - einen ganz selbstverständlichen Teil der jüdi
schen Alltagskultur formte.
Ein regionales Beispiel für solch "wehrhafte Juden" findet sich etwa für das 13. Jahr
hundert geschildert durch den Kölner Chronisten Gottfried Hagen, nämlich in seiner
Beschreibung des Juden Daniel von Köln:

Q 22 a):
"Sich mogen alle die myne schamen
Dat under desen ein enich mann,
Die kone strydes e begann.
Dat is der Jude Daniel
Hadde sy dur brochen also snel
Als ein valke der eynen vogel sleit
Daniel wie du ouch gefangen sijis
Des strydens gein ich dir den prys
Drissich ritter sint mir gevangen ave
Und ich byn bas an uch have"

zit. nach: Hanak, A., Leibesübungen der Juden im Mittelalter und in
der frühen Neuzeit, Tel Aviv 1986, S. 11
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A. Hanak listet am Schluss seiner Untersuchung verschiedene Gründe auf für die Tat
sache, dass "(...) die Juden im Mittelalter und in der Renaissance in nicht unbedeuten
dem Maße Leibesübungen und Spiel betrieben und sie in den Dienst körperlicher Er
tüchtigung gestellt haben"1. Gerade auch im Hinblick auf mögliche Diskussionsimpulse
zum Themenkreis "Assimilation und wechselseitige Akkulturation" bieten Hanaks The
sen interessante Anregungen [►Infotafel 5]:

M 22 b):

"(...) Die Assimilation war weit fortgeschritten und viele Aktivitäten der
Christen wurden nachgeahmt. Aber die Entwicklung der jüdischen Körper
kultur und zum Teil auch der Spiele wurde in vielen Fällen auch durch
ärztliche Kenntnisse und Anweisungen theoretisch gestützt. Die oft zitier
ten religiösen Quellen, die 'Responsa', haben sich mit diesen Themen tief
gründig befasst und aufklärend und entscheidend gewirkt. Die hauptsäch
lichen Gründe [...] waren meiner Meinung nach folgende:

1. Die Lehren und Erfahrungen jüdischer Ärzte, die der allgemeinen medi
zinischen Wissenschaft und Praxis weit voraus waren, hatten einen unge
heuren Einfluss auf das jüdische Leben.
2. Man stand in einer Tradition der körperlichen Ertüchtigung und Körper
pflege, die weit bis in das Altertum zurückgeht.
3. Der Militärdienst der Juden im frühen Mittelalter, vor allem in Spanien,
führte zur Ausbildung in der Handhabung von Waffen.

1

Hanak, A., Leibesübungen der Juden im Mittelalter und in der frühen Neuzeit, Tel Aviv
1986, S. 28
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4. Die allgemeine Unsicherheit im Mittelalter, wo Plündern und Mord
an der Tagesordnung waren, veranlasste auch die Juden zur Ent
wicklung von Methoden der Selbstverteidigung.
5. Für den Fall, dass sie vor christliche Gerichtsbehörden (Ordalien)
gestellt würden, mussten sie vorbereitet sein, ihr Leben nicht billig
zu verkaufen.
6. Die Juden Spaniens und Portugals unter der Regierung der Mau
ren waren gleichberechtigte Bürger, die zu den besten Handwer
kern gehörten. Waffenschmiede, Holz- und Lederbearbeiter wuss
ten bestimmt ihre eigenen Erzeugnisse zu verwenden

zit. nach: Hanak, A., Leibesübungen der Juden im Mittelalter und in
der frühen Neuzeit, Tel Aviv 1986, S. 29

Quellen/Materialien zu 1.7.

Der Bericht des Elieser bar Nathan über die Leiden der Juden in Worms während des
Ersten Kreuzzuges 1096 schildert in besonderer Eindringlichkeit das Moment der
Selbsttötung.
Wie die hebräischen Berichte aus heutiger Forschungsperspektive quellenkritisch
einzuordnen sind, kann bei Interesse nachgelesen werden etwa bei R. Chazan: "God,
Humanity, and History. The Hebrew First Crusade Narratives" oder in der umfassenden
Einleitung der von E. Haverkamp 2005 edierten "Hebräischen Berichte über die
Judenverfolgungen während des Ersten Kreuzzugs" ►Literaturverzeichnis:
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Q 23:
"[...] Am 23ten Tage [18. Mai] im Jjar überfielen die Wölfe der Wüste
die Gemeinde Worms. Einige dieser Gemeinde waren in ihren
Häusern geblieben, einige hielten sich in den Gemächern des
Bischofs auf. Da erhoben sich die Feinde und Dränger gegen die
Juden, die in ihren Häusern waren, trieben sie heraus und brachten
sie um, Männer, Frauen und Kinder, Jünglinge und Greise; sie
rissen die Häuser nieder, stürzten die Treppen um, machten Beute
und plünderten. Sie nahmen die heilige Thora, traten sie in den
Straßenkot, zerrissen und schändeten sie, schleppten sie fort, um
Spott und Scherz damit zu treiben. So fraßen sie Israel auf mit
vollem Munde, sprechend: 'Ha, auf diesen Tag haben wir gewartet,
wir haben ihn erstrebt, gesehen!' und ließen keinen von ihnen übrig,
außer einigen wenigen, mit denen sie nach ihrer Willkür verfuhren,
indem sie sie gewaltsam zur Taufe zwangen, wie das auch die
Folge beweist; denn später hielten die so Bekehrten ihre Taufe für
nichts anderes als bloße Beschmutzung und Besudelung. Die Märtyrer heiligten vor aller Augen den göttlichen Namen, sie
boten ihren Hals dar, um ihn für den Namen ihres Schöpfers
abschneiden zu lassen. Ja, sie schlachteten sich selbst, der eine
seinen Nächsten, der andere seinen Verwandten, seine Frau und
seine Kinder, auch Bräutigame und Bräute, zärtliche Frauen
schlachteten ihre Lieblinge; alle nahmen ungeteilten Herzens das
himmlische Verhängnis an und übergaben ihre Seele ihrem
Schöpfer, indem sie alle riefen:'Höre, Israel, der Ewige ist unser
Gott, der Ewige ist einzig!'"
zit. nach: Im Dialog. Kurs Religion für die Sekundarstufe II, Bd. 4:
Kirche und Synagoge, erarb. von H. Jochum (u.a.), München 1996,
S. 40
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Im 2009 erschienenen 'kalonymos'-Artikel von N. Hüttenmeister "Riwka Tochter des
Kalonymos

aus

Mainz.

Ein

zweimal

verschwundener

Grabstein"

[►Literaturverzeichnis] hält es die Autorin durchaus für möglich, dass die Inschrift
jenes Mainzer Grabsteines dem ehrenvollen Gedenken eine Mainzer Märtyrerin diente
- sei es in Anspielung auf die Pogrome von 1096 oder sei es im Zuge einer
gewaltsamen Ausschreitung zu Ende des 12. Jahrhunderts. Anschließend daher zuerst
die Übersetzung der Inschrift und darauf folgend ein kurzer Auszug seiner aktuellen
Interpretation, bei welcher typische Formen und Funktionen des innerjüdischen
Märtyrer-Gedenkens angesprochen sind [►1.8.].
Speziell ►Q 24b) ist geeignet, Oberstufenschülern und/oder Studenten eine
methodische Orientierung zu geben für Analyse und Interpretation archäologischer
Quellen (hier speziell: Epigraphik), ►Lernziele und Diskussionsimpulse:

Q 24 :
a) Übersetzung der Grabstein-Inschrift:
"Dieser Stein zum Zeichen für eine
Erschlagene,
zu Häupten von Frau Riwka, der
Gepriesenen,
Tochter des Herrn Kalonymos"

zit. nach: http://www.steinheiminstitut.de/edocs/kalonymos/kalonymos_2009_3.pdf, S. 15
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b) Auszug aus dem Artikel "Riwka Tochter des Kalonymos aus
Mainz. Ein zweimal verschwundener Grabstein" (kalonymos, 12.
Jahrgang,/ Hf. 3, 2009, S. 15f.):
"(...). Das der Einleitungsformel folgende [...] 'nechlelet', gibt einen
Hinweis auf das Schicksal Riwkas, die benannt nach der biblischen
Erzmutter Riwka/Rebekka, einen der häufigsten jüdischen Namen
(nicht nur) jener Zeit trug: Wörtlich 'die Durchbohrte', übertragen
also ' die Erschlagene, Getötete', ein talmudischer, auf biblische
Wendungen zurückgehender Ausdruck [...], der, als Substantiv
'challal', in ähnlicher Form heute für die Kampf ums Leben
gekommenen Soldaten ('challele tzaha"l') bekannt ist. Riwka zählt
zu den Märtyrern, die um ihres Judentums willen ermordet wurden.
Welcher Tat oder Verfolgung sie zum Opfer fiel, bleibt uns
unbekannt, da die Inschrift kein Datum zeigt.
Auch dies ist eine Seltenheit. zwar gibt es auch in Mainz einige
Grabsteine, die offensichtlich nie ein Todesdatum trugen, doch
scheint es sich bei ihnen um Steine zu handeln, die im Anschluss
an die Rückkehr der Juden nach den Pogromen des Ersten
Kreuzzugs anstelle der alten geraubten gesetzt wurden und zwar
für so überragende und weitbekannte Persönlichkeiten, dass sie
genauerer Datierung nicht bedurften. (...)
Zählte Riwka, 'die Gepriesenen', auch sie Tochter eines R.
Kalonymos, zu dieser, der angesehensten jüdischen Familie in
Mainz? Es ist sehr wahrscheinlich. Einen weiteren Hinweis gibt es
auf ihren Status: Trotz der Kürze ist ihre Inschrift gereimt, 'nechlellet
- m' hullelet', wie nur sehr wenige Mainzer Grabinschriften, was als
eine besondere Ehrbezeugung für diese Märtyrerin zu sehen ist.
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Name, Wortwahl, Reim und Gestaltung das Grabmals, dies alles
zeigt an, dass Riwka bat Kalonymos, wenn nicht eine bedeutende
Persönlichkeit eigenen Rechts, so doch Glied einer bedeutenden
Familie war. Spätestens an der Wende zum 12. Jahrhundert erlitt
sie einen gewaltsamen Tod. Würde sie aber ein eigenes Grab und
Grabmal

erhalten

haben,

wenn

ihr

Tod

in

unmittelbarem

Zusammenhang mit den Morden des Ersten Kreuzzugs gestanden
hätte? Das Martyrologium zählt unter den hunderten Toten vom Mai
1096 in Mainz ausdrücklich acht Frauen namens Riwka/Rebekka,
und viele andere Frauen bleiben ohne Namen. Riwka, die Tochter
des Kalonymos, stehe stellvertretend für sie.
Juwelen in Gräbern, Kaiserstatuen in Brunnen, Gold im Acker - wir
dürfen dankbar sein für Namen auf Steinen."
zit. nach: http://www.steinheiminstitut.de/edocs/kalonymos/kalonymos_2009_3.pdf

Die religiösen Motive für die vielfache Entscheidung zum „Opfertod“ werden z.B. in dem
(hier sekundär überlieferten) Dankesgebets des Rabbi Mosche sichtbar. Folgende
entschlossenen Worte richtete er, so wird berichtet, gegen die (vermutlich nach Xanten
geflohenen) jüdischen Gemeindemitglieder:

Q 25 :
„Lasset uns das Dankgebet über die Speisen sprechen vor dem
ewigen Gotte, unserem Vater im Himmel (...). Lasset uns baldigst
den Willen unseres Schöpfers ausführen - denn heute noch
überfallen uns die Feinde -, dass wir am Sabbat ein jeder seinen
Sohn und seine Tochter oder seinen Bruder schlachten (...).Wir
wollen uns selbst als Opfer dem Ewigen darbringen, wie Ganzopfer
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dem Höchsten geweiht auf dem Gottesaltar, damit wir zu jener Welt,
die ganz Tag ist, kommen, ins Paradies zum hellglänzenden Lichte,
und den Herren deutlich schauen in seiner Herrlichkeit und Größe.“

zit. nach: Beuys, Jüdisches Leben, S. 239f.

Folgendes Zitat von E. Haverkamp fasst das Phänomen pointiert zusammen und
könnte als Anlass dienen, um in vergleichender Zusammenschau mit ►M 27 über
jüdische und christliche Märtyrer-Ideale zu reflektieren, gerade auch im Hinblick auf die
in den Bildungsplänen eingeforderte Berücksichtigung der ► Mentalitätsgeschichte :

M 26
"Der Märtyrertod von Männern und Frauen jeden Alters, die
Bereitschaft der Selbstopferung als Akt der 'Heiligung des
göttlichen Namens', der auch den 'Selbstmord', die Tötung anderer
und sogar die 'Opferung' der Kinder mit einschloss, kreierte das
typisch aschkenasische Bild eines Märtyrers und wurde in der
Folgezeit zum freilich umstrittenen Ideal erhoben."
zit.

nach:

Haverkamp,

Hebräischen

Berichte

über

die

Judenverfolgungen während des Ersten Kreuzzugs, S. 1

Die Mediävistin und Gender-Forscherin Katherine J. Lewis zeigt anhand der auffallend
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häufigen Einflechtung von Märtyrerinnen-Erzählungen/-Anekdoten innerhalb der (im
europäischen Spätmittelalter weit verbreiteten) Erziehungsliteratur für Mädchen - den
sog. "housholding manuscripts"1 - auf, dass auch in der christlichen Lebenswelt das
Ideal der Märtyrerin als beliebtes "role model" diente. Auch im christlich-moralischen
Kontext des Mittelalters wurde die Bereitschaft, sein Leben für den "rechten Glauben"
zu opfern positiv bewertet und eng verknüpft mit anderen, als vorbildlich und
nacheifernswert

stilisierten (weiblichen) Eigenschaften und Fähigkeiten. Hier das

Beispiel der Heiligen Katharina von Alexandria [►Infotafel 7]:

M 27 :
"(...) The life of St Katherine provides a useful socializing tool for
those concerned with the training of young women. Her demeanour
and conduct identify her as a paradigm of maidenhood, one wholly
suitable for emulation by fledgling young ladies as they learn the
behaviour that will present them as ideal and desirable wives. Once
they have achieved that goal the life continues to be of use to them,
as they become managers of their own households and assume
responsibility for the upbringing of a new generation of young
women. This helps us to understand some of the ways in which
virgin-martyr narratives held a positive value for women and why
Christine de Pisan should write of these saints as 'women...whose
fair lives serve as excellent examples for every woman above all
other wisdom'."
zit. nach: Lewis, Katherine J., Model Girls? Virgin-martyrs and the
training of young women in late medieval England, in: ebd. (Hg.),
Young medieval women, Stroud 1999, S. 38

1

"(...) This may indicate that these manuscripts are catering for female, or feminized readers
and owners. Given the ways in which virgin-martyr saints were used in courtesy texts it seems
valid to suggest that their frequent inclusion in household manuscripts indicate that they were
being used for purposes of training young women. (...), vgl. Lewis, 1999, S. 36.
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Im bereits zitierten Privileg Heinrichs IV. für die Juden von Speyer aus dem Jahre 1090
[► Q 3] wird unter Androhung eines hohen Strafmaßes - entsprechend dem damaligen
Strafmaß für einen "Judenmord" - die Zwangstaufe und Entführung jüdischer Kinder
verboten. Als Begleiterscheinung waren diese "Kindstaufen" bei den wiederholentlich
aufkeimenden Zwangsbekehrungen seit dem 7. Jahrhundert der christlichen
Mehrheitsgesellschaft bekannt und zunächst sogar durch die Konzilien von Toledo
(633 n. Chr.) und Meaux/Paris (845/46) legitimiert. Erst mit besagtem Privileg, welches
auch Aufnahme in andere Judenprivilegien fand, wurde dieses Vorgehen qua
Rechtsnorm verurteilt.
In der Praxis allerdings kam es während der Kreuzzugsepoche immer wieder vor, dass
Kinder der Juden "geschont", d.h. entführt wurden, um sie im christlichen Glauben zu
erziehen - auch wenn ein so angesehener Theologe wie ►Thomas von Aquin dazu
ermahnte, der Elternwille sei auch bei Juden zu respektieren1:

Quellen/Materialien zu 1.8.
Innerhalb der (von Leopold Zunz Ende des 19. Jahrhunderts impulsgebend
thematisierten)

"synagogalen Poesie des Mittelalters" [►Literaturverzeichnis]

entstanden eine ganze Reihe von Dichtungen und Liedern, in welchen die Pogrome
von 1096 eine erste literarische Verarbeitung und ihre Opfer eine innerjüdische
Würdigung fanden.
Ein Beispiel hierfür ist das zeitnah von Mose ben Meschullam verfasste Klagelied,
datiert ins 11. Jahrhundert:

1

vgl. hierzu: s.v. Kindertaufe in: Schoeps, J. (Hg.), Neues Lexikon des Judentums,

Gütersloh/München 1992, S. 260.
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Q 28 :
"Retter in der Not für Israels Stamm,

Fort ist aus ihren Sälen der Gesang,

Seine Hoffnung, seine Hilf' in jeder Zeit,

Dem Klagegeschrei wich der
Hörnerklang;

Von uns genannt in Freud', in Leid,
Die Jünglinge sind geschlachtet,
Sieh am Boden liegen dein versprengtes
Lamm!

die Jungfrauen verachet;

(...)

Dem Verfolger ein willkommenes Ziel,

Räuber, die sie überfallen,

Des wilden Schweines leichtes Spiel

Zerstörten Felder ihr und Hallen,

Und schwerer Leiden Raub

Nahmen ihre Güter,

Gleichet sie dem dürren Laub

Mordeten die Hüter,

Nur du bleibst ihre Zuversicht,

Taten den Fuß in den Stock,

Bist nicht für ihre Schmerzen taub,

Legten um den Hals den Block;

Du verlässest sie nicht.

Und da ihre Edlen in Haft

Und dir vertraut sie ihre Sache.

Oder hingerafft,

O lass sie schauen deine Rache

Und der Glanz entwich aus ihrer Mitte,

An dem stolzen Ungeheuer!

Blieb sie verwaist, eine verlassene
Hütte.

Leite , die dir einst war teuer,
Die Kranke pflege und die Wunde heile,

Sie schreitet wie in den Wehen,
Den Schmerz der Geschlagenen stille,
Und Verzweiflung füllt ihr Herz,
Mit deinem Glanz das Heiligtum erfülle
Von ihrem Fall, dem Feind ein Scherz,
Und unser Hirt stets unter
Sie nicht glaubt wieder aufzustehen.
uns verweile."

zit. nach: Kaufmann, Uri, Aschkenas. Zur jüdischen Geschichte Deutschlands,
Schwalbach/Ts 2004, S. 12
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Ebenfalls relativ zeitnah (um 1200) wurde folgender Text aus dem Hauptwerk des
Wormser Rabbiners Eleasar ben Juda verfasst, dessen ganze Familie von den
Kreuzzügler-Scharen ermordet wurde. Im Nachhinein entwirft er einer Art "jüdische
Märtyrerideologie" (Kaufmann, 2004, S. 12), mittels derer moralische Tugenden wie
Demut und Buße gepriesen und damit leidvolle Erfahrungen sinngebend ausgedeutet
werden:
Q 29 :
"Die prächtigste Krone (...) ist die Krone der Demut; das erlesenste
Opfer ist das zerknirschte Herz; die höchste Tugend die
Schamhaftigkeit. (...) Der Demütige ist niedrig in seinen eigenen
Augen, ist bescheiden weichherzig und von zerknirschtem Gemüt.
Wird er ob seiner bösen Taten an den Pranger gestellt, so dankt er
seinem Schöpfer dafür, dass die Welt wenigsten einen Teil seiner
Fehler in Erfahrung gebracht hat, dass man ihn straft oder mit
Vorwürfen überhäuft, damit er sich bessere. Er vergibt dem, der ihm
Übles nachredet; er spricht wenig und nur mit halblauter Stimme; er
denkt unentwegt an den Tag seines Todes. (...) Trifft ihn ein
Unglück,

verlieret

er

seine

Kinder

und

seine

nächsten

Angehörigen, so erstirbt er dennoch in Demut vor der Gerechtigkeit
der Vorsehung (...)Werden sich in Tagen der Not Völker gegen dich
erheben, um dich zum Abfall von deinem Glauben zu zwingen, so
wirst du gleich den anderen dein Leben hingeben. Murre nicht beim
Anblick des Wohlergehens und des Übermutes der Frevler, denn
nur die Wege Gottes sind heilbringend, obschon die Wohltaten, die
er Israel erweist, uns im Augenblick verborgen bleiben."
zit. nach: Kaufmann, Aschkenas, S.12
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[Weiterführend zur Memoria jüdischer Märtyrer im Spiegel der rheinischen
Grabinschriften des Mittelalters:
Brocke, M., Märtyrer in Worms und Mainz. Eine epigraphische Studie zu 'qadosh', in:
Brämer, A./ Schüler-Springorum, St./ Studemann-Halévy, M. (Hg.), Aus den Quellen.
Beiträge zur deutsch-jüdischen Geschichte, München/Hamburg 2005, S. 13-24
vgl.

Brocke,

M.,

'Pflanzstätte

von

Märtyrern'

und

Stiftern.

Ein

jüdisches

Priestergeschlecht des mittelalterlichen Worms, (demnächst) in: Der Wormsgau.
Wissenschaftliche Zeitschrift des Altertumsvereins Worms, Bd. 27 (2009)
►Literaturverzeichnis ]

Der Weg des Martyriums stellt - neben Gebet und Lebensführung - einen der drei
Aspekte dar, die "Heiligung des (göttlichen) Namens" (hebr: Kiddusch ha-Schem) zu
vollziehen. Um einen Eindruck zu bekommen, wie der Aspekt des "Martyriums" aus
heutiger Sicht definiert, eingeordnet und damit auch erinnert wird, sei hier folgende
Stelle aus dem Lexikon-Beitrag "s.v. Kiddusch ha-Schem" des (bereits zitierten)
Standard-Werk "Neues Lexikon des Judentums" [► Q 2] angeführt:

M 30 :
"(...) 1. 'Martyrium'. Vorbilder für Kiddusch ha-Schem waren
Chananja, Mischael und Asarja, die lieber in den Feuerofen gingen,
als das Götzenbild anzubeten (Dan 3,16ff; vgl. Pes 53b). Auf der
rabbinischen Zusammenkunft in Lod (Lydda) im 2. Jh. n. Z. wurde
festgelegt: Kiddusch ha-Schem als Opferung des eigenen Lebens
muss vollzogen werden bei Zwang zu Götzendienst, zu verbotenem
Beischlaf und Mord (Sanh 74a), bei Zwang zur Übertretung aller
anderen Gebote nur dann, wenn diese in der Öffentlichkeit
stattfindet, d.h. wenn mindestens zehn jüdische Männer (-> Minjan)
anwesend sind.
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In Zeiten religiöser Verfolgung allerdings ist bei jeder erzwungenen
Übertretung

Kiddusch

ha-Schem

geboten

(ebd.).

Um

der

Verfolgung zu entgehen, ist es erlaubt, sich als Nichtjude
auszugeben. Nichtjuden, die zur Übertretung der

Noachidischen

Gebote gezwungen werden, sind nicht zu Kiddusch ha-Schem
verpflichtet. (...)"
zit. nach: Schoeps, Neues Lexikon des Judentums, S. 260

Dem entgegen stehen andere Formen des Erinnerns, der eher kritisch-hinterfragenden
Auseinandersetzung mit dem Phänomen der Märtyrer-Tode:
Beispielhaft und ergänzend zu ►Q19 könnten diesbezüglich die frühen Auseinandersetzungen zwischen Rabbi Ismael und Rabbi Akiba angeführt werden,
speziell der unten zitierte Ausspruch des Rabbi Ismael. Das Zitat unterstreicht
nochmals die Feststellung, dass es in der Diaspora-Situation keineswegs unumstritten
war, ob im Falle einer Zwangsentscheidung zwischen Tod und Götzendienst (in der
mittelalterlichen Lebenswelten meist die „Zwangstaufe“) -

tatsächlich ersteres zu

wählen sei.
Rabbi Ismael, der sich schließlich durchsetzte, sprach sich klar gegen den religiös
motivierten Freitod aus, da die religiösen Gebote für die Juden gegeben seien, „um zu
leben, und nicht, um zu sterben“1.
Wie aktuell und leidenschaftlich auch heute noch die theologisch-philosophische
Debatte - aus christlicher wie aus jüdischer Perspektive -

um den Themenkreis

"Märtyrertum und Selbsttötung" geführt wird, zeigt folgender Festschrift-Beitrag aus
dem Jahre 2005:
vgl. Tippelskirch, Dorothee C. v. / Safrai, Chana, Rabban Gamliel und die Priester.
Suizid - Märtyrertum oder Scheitern ►Literaturverzeichnis

1

zit. nach Beuys, Jüdisches Leben, S. 237.
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Quellen/Materialien zu 1.9.
In welch bedeutendem Maße eschatologische Erwartungen - gerade auch in der Zeit
der Kreuzzüge - in der jüdischen Lebens- und Glaubenswelt eine Rolle spielten, zeigt
L. Dasberg (u.a.) an folgender, fragmentarisch überlieferten Erzählung auf:

Q 31 :
"(...) Als die Kreuzfahrer sich Byzanz näherten, wurden die Juden
und Christen dort von einer heftigen messianischen Erregung
ergriffen. Die französischen Juden entsandten einen Botschafter
nach Byzanz, um zu vernehmen, ob Erlösung nun wirklich bereits
eingetreten sei. Alle Mitglieder von siebzehn jüdischen Gemeinden
aus Chazaria verließen ihren Wohnsitz und zogen in die Wüste, um
die zehn verlorenen Stämme zu suchen. In Saloniki verbreitete sich
das Gerücht, Elia der Prophet sei wiedergekehrt und habe Wunder
getan. Von überall her strömten Juden nach Saloniki. Fasten und
Bußübungen wurden anberaumt. Der Eindruck all dieser Geschehnisse auf die nichtjüdische Umgebung soll so groß gewesen sein,
dass man den Juden sogar die Steuern erließ, und eine Stimmung
friedlicher und ehrfurchtsvoller Annäherung entstand, wie man die
bisher noch nicht gekannt hatte."
zit. nach: Dasberg, L., Untersuchungen über die Entwertung des
Judenstatus im 11. Jahrhundert (Études Juives, XI), Paris 1965,
S.184
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Häufig zitiert wird in diesem Zusammenhang auch die Bemerkung des zu Beginn des
9. Jahrhundert tätigen, gelehrten Abtes des Klosters Fulda ► Hrabanus Maurus
(später Erzbischof von Mainz), der auf eine Klage über "judaisierende Interpretationen"
in christlichen Kreisen antwortete, der einzige (heilsgeschichtliche) Unterschied liege
darin, dass die Juden die Kunft des Messias, die Christen seine Wiederkunft erwarteten
[►1.9./►Infotafel 5] :
Q 32 :
"(...) Nec inter Iudaeos et Christianos nullum aliud esse certamen,
nisi hoc ut cum illi nosque credamus Christum Dei filium
repromissum, et ea quae sunt futura sub Christo a nobis impleta, ab
illis explenda dicantur"
zit. nach: Hraban Maurus, Exp. s. Ierem. 11, cap. 30, in: Migne, PL,
CXL, Sp. 1024

Dass diese Differenz allerdings einen ganz wesentlichen Unterschied in der
eschatologischen Auffassung ausmacht, darüber wurde viel geschrieben und
philosophiert, polemisiert und debattiert [►Infotafel 5].
Die "Collationes sive Dialogus inter Philosophum, Iudaeum et Christianum" des Petrus
Abaelardus (1079-1142) gelten innerhalb dieser "Streitgespräche" als prominentes
Beispiel für das Bemühen um einen rational geführten und toleranten Religionsdialog,
"als Programmschrift einer religiösen Toleranz, die mehr am Verständnis des fremden
Glaubens interessiert sein kann als an Überzeugung, Überredung oder sogar
gewaltsamer Unterdrückung des anderen (...)"1.

1

Seit, Stefan, 'Dilectio consummatio legis'. Abaelards 'Gespräch eines Philosophen, eines
Juden und eines Christen' und die Grenzen einer rationalen Gotteslehre, in: Lutz-Bachmann,
M./Fidora, A. (Hg.), Juden, Christen und Muslime. Religionsdialoge im Mittelalter, Darmstadt
2004, S. S. 40.
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Allerdings - folgt man den Ausführungen von Stefan Seit1 - lenkt Abaelardus diesen
fiktiven Dialog nach Art eines philosophischen Selbstgespräches derart, dass die
christlich dominierte Weltsicht des Autors letztlich dann "gewinnt" [vgl. hierzu ebenfalls:
► Infotafel 5] . Auch schreibt Abaelardus den drei fiktiven Gesprächsteilnehmern also den symbolischen Vertretern für das Judentum, die Philosophie und schließlich
das Christentum - einen je unterschiedlicher (Heils-)Status zu. Diese zeitgenössische
Zuschreibung zeigt, wie trotz der Gemeinsamkeit einer eschatologischen Weltsicht und
dem Bemühen um eine tolerante Haltung vor allem die Unterschiede Betonung finden
[►1.5.]:
M 33 :
"(...) Die drei hier genannten Weisen des Glaubens sind zu
verbinden mit der heilsgeschichtlichen Epochenfolge 'ante legem sub lege - sub gratia'. Der 'Philosophus' wäre dann [...] als Vertreter
des 'credere Deum', nämlich der Einsicht in die Existenz Gottes zu
verstehen, der Jude, der den 'promissa' Gottes, etwa der
Landverheißung, glaubt und danach sein Handeln ausrichtet, als
Vertreter des 'credere Deo', der Christ schließlich kraft der
Selbstoffenbarung der göttlichen Liebe als Exponent des 'credere in
Deum' . (...)"
zit. nach: Seit, Stefan, 'Dilectio consummatio legis' . Abaelards
'Gespräch eines Philosophen, eines Juden und eines Christen' und
die Grenzen einer rationalen Gotteslehre, in: Juden, Christen und
Muslime, S. 58

Anregende philosophisch(-theologische) Denkanstöße, wie aus heutiger Sicht
mit Verschiedenheiten und Gemeinsamkeiten jüdischer und christlicher
Heilsvorstellungen und -bedeutungen konstruktiv umgegangen werden könnte,
finden sich bei H. Jochum im (bereits empfohlenen ► Q5 ) Kursbuch "Im Dialog":

1

vgl. Seit, 2004, S. 40-95.
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M 34 :
" Ist die Heilsbedeutung des jüdischen Volkes bis heute anerkannt,
stellen sich schwierige Fragen: Welche Heilsbedeutung kann die
Kirche über Israel hinaus, Israel über die Kirche hinaus haben? Gibt
es zwei verschiedene 'Heilsinstitute', zwei Heilswege? Richten sich
die beiden Heilsangebote an zwei verschiedene Adressaten? Wirkt
Gott das Heil auf zwei verschiedene Weisen an der einen Welt, gar
so, dass er Heil für den je einen durch den je anderen wirkt? Gibt es
zwei Heilsträger oder nur einen in Doppelgestalt? Diese Fragen
können nicht alle im Unterricht aufgegriffen werden. Es wäre aber
denkbar, danach zu fragen, was in diesem heilsgeschichtlichen
Bündnis Christen von ihren jüdischen Brüdern 'lernen' könnten. (...)"
zit. nach: Jochum, Im Dialog. Kurs Religion für die Sekundarstufe II,
S.110f.

[ Weiterführende Literatur/Informationsmöglichkeiten rund um das Thema "Jüdische
Eschatologie" und "Judentum als Religion" findet sich außerdem
a) unter dem Stichwort "s.v. eschatology" in der neuen (englischsprachigen) OnlineAusgabe der Encyclopädia Judaica: ►http://www.jewishencyclopedia.com
b) bei der in ►1.9. anempfohlenen Literaturauswahl, vgl. auch ►Infotafel 5 ]
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Quellen/Materialien zu 1.10.
In ►1.10. wurde bereits auf einige der Hauptwerke der europäischen jüdischen Mystik
hingewiesen. Jehuda ben Samuel wuchs in Speyer auf, lehrte bis Anfang des 13.
Jahrhunderts in Regensburg und verfasste zahlreiche Texte zu chassidischen
Fragestellungen, die vermutlich in das "Buch der Frommen" (hebr.: Sefer Chassidim)
einflossen1.
Seine Äußerungen zur Frage "Was heißt Frömmigkeit", verfasst zwischen 1200 und
1217, geben einen - wenn auch nur schlaglichtartigen - Einblick in die mystisch-fromme
Gestimmtheit des 12./13. Jahrhunderts:

Q 35 :
"Was ist das Wesen der Frömmigkeit? Muss jemand wegen seiner
frommen Lebensführung leiden, weil andere ihn darob verspotten,
beschämen und kränken, da sie ihm frühere unschöne Handlungen
vorwerfen, die er begangen, bevor er sich entschlossen, seinen
Lebenswandel zu ändern, so soll er sich dadurch nicht irremachen
lassen und nicht etwa von seinem guten Vorhaben abwichen.
Erachte nicht die Spötter, sondern bemühe sich, den neuen Weg
fortzusetzen, wenn es ihm auch schwer wird; (...)

1

vgl. Kaufmann, 2004, S. 13;

S. Borchers weist allerdings darauf hin, dass die Zuschreibung des Sefer Chassidim an Jehuda
he-Chasid sowie weitere Vertreter des aschkenasischen Chassidismus sich vor dem Hintergrund
des aktuell erforschten Entstehungsprozesses nicht mehr aufrecht erhalten lässt, denn "(d)ie
zahlreichen Kompilationen und Redaktionsprozesse müssen einen größeren Zeitraum und viele
Hände erfordert haben (...)", vgl. hierzu Borchers, S., Jüdisches Frauenleben im Mittelalter. Die
Texte des Sefer Chasidim, Frankfurt a.M./Berlin/ New York u.a. 1998, S. 16f.
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Was heißt Frömmigkeit? Täglich sich üben im enthalten von dem,
wozu Leidenschaft und böser Trieb den Menschen leiten, wie
Verleumden, leeres Geschwätz, Lügen, Angaffen der Frauen,
Neuigkeiten umhertragen, Umherschlendern. Man schwöre nicht,
damit man den Namen Gottes nicht unnütz ausspreche; man zeige
sich in allen Dingen widerstandskräftig, in denen eine Leidenschaft
den Menschen niederzukämpfen sucht. Allein in dem Kampf gegen
sie wird der Mensch leicht erliegen, wenn er nicht von Kindheit auf
gewöhnt wird; darum erziehe man seine Kinder von klein auf, um
sie stark zu machen gegen die Versuchungen, die das Leben mit
sich bringt."
zit. nach: Höxter, J., Quellenbuch zur jüdischen Geschichte und
Literatur, Teil III (ND), Zürich 1983, S. 82f.

[ Weiterführende Information zum Chassidismus und den Chasidim vgl.
Brocke, M., Die Chassidim, in: Micha Brumlik u. a. (Hg.) , Die Menora. Ein Gang durch
die Geschichte Israels. Eine Medienmappe für Schule und Gemeinde, Wittingen 1999
(Erev-Rav-Hefte. Israelitisch denken lernen, 5), S. 140–147 ]
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Zeitgenössisch verfasste „Klagelieder“ sind uns immer wieder überliefert aus den
jüdischen Gemeinden des Mittelalters. Zunächst nicht als berichtende Geschichtsquelle
verfasst, dienten sie vor allem als liturgische Form des Erinnerns und Trauerns in einer
Mischung aus ereignishafter und bildlich-symbolischer Schilderung [►1.8].

Die

Frömmigkeitsbewegung des 12./13. Jahrhunderts wurde, so E. Haverkamp, zum
"Träger der Erinnerung von 1096"1.
Das in ►1.10. erwähnte, wohl aus dem 13. Jahrhundert stammende traditionelle
Chanukkalied „Maos Zur“ ist heute noch beliebt. Zur anfänglichen Bitte um baldige
Errettung vor den Feinden und der messianischen Hoffnung [Infotafel 6/►1.9.] auf die
Wiedererrichtung des Tempels gesellt sich - wenn auch "in verhüllter Form" - die
Erinnerung an die Verfolgungen durch Christen und Muslime - speziell unter "Admon",
also Kaiser Barbarossa - in der 6. Strophe (die allerdings heutzutage nicht immer
mitgesungen wird2):

Q 36 :
"Offenbare Deine Heilige Macht
Und bringe nahe den Zeitpunkt der Hilfe
Räche das Blut Deiner Diener
An dem bösen Volk.
Denn zu lange schon lässt Deine Hilfe
auf sich warten
Und kein Ende ist der Leidenstage.
Stoße hinaus Admon
im Schatten des Abbildes
Und bestelle uns die sieben Hirten"
zit. nach: Gidal, N. T., Die Juden in Deutschland von der Römerzeit
bis zur Weimarer Republik, Köln 1997, S. 35
1

Haverkamp, 2005, S.22.

2

vgl. hierzu: Gidal, 1997, S. 35 und http://de.wikipedia.org/wiki/Maos_Zur
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Der jüdische Dichter David bar Meschullam aus Speyer verfasste folgendes Gebet
über die Pogrome von 1096, das in deutschen Gemeinden bis zum Beginn des 20.
Jahrhunderts am Vorabend von ►Jom Kippur im Gottesdienst integriert war. Hier ein
Auszug:

Q 37 :
1) "Herr werde nicht still über mein Blut!
Schweige nicht und halte nicht still gegenüber meinen Feinden!
Suche mein Blut und fordere es zurück aus der Hand meines
Verfolgers!
Bedecke nicht den Boden auf dem es vergossen ist!
(...)
2) Zarte Kinder und Frauen haben sich geopfert wie
Lämmer im Tempel.
O Einziger, o Höchster! Wir wurden niedergehauen und getötet um
deinetwillen, weil wir uns dem Gott der Schande verweigerten (...)
(...)
9) Tränen stiegen auf und strömten von allen Seiten.
Die Schlächter und die Geschlachteten stürzten aufeinander.
Das Blut der Väter floss in das Blut der Söhne,
als sie über dem Schlachten weinend beteten:
'Höre Israel!'
(...)
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11) Wurde solches je gehört oder gesehen?
Glaubt man einem solch betäubenden Anblick?
Sie führten die Kinder zur Schlachtbank wie zu Hochzeitsfest.
Darauf, Erhabener, willst du still sein?

12) Einst verließen wir uns auf die Früchte von Abrahams Opfer auf
dem Berg Moriah, das uns schütze und bewahrte Generation für
Generation.
Nun aber folgt ein Opfer dem nächsten, und sie können
nicht mehr gezählt werden.
O Lebendiger, lass die Früchte der Rechtschaffenheit uns
beschützen
und gebiete dem Leiden Einhalt"

zit. nach:
Europas Juden im Mittelalter. Die Juden am Rhein, Hf. 3, 2005,
S.39

Gedenk- und Memorbücher stellen ein weiteres Medium dar, durch welches die
Pogrome des Mittelalters (v.a. während der Kreuzzüge) bis heute erinnerbar bleiben sei es durch die Notierung und Ergänzung von Märtyrer-Namen in den Totenlisten der
Memorbücher, sei es in eher literarischer Berichtform. So etwa im Gedenkbuch des
Ephraim bar Jakob aus Bonn, welcher an die Verfolgungen während des Zweiten
Kreuzzuges [►Infotafel 4] auf eindringliche Art und Weise erinnert. Seine Motivation
zum Gedenken beschreibt er als folgt:
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Q 38 :
"Ich will Dir Kunde bringen, höre mir zu! Ich will dir von der großen
Bedrängnis erzählen. Ein Gedenkbuch will ich schreiben von dem
Verhängnis, von all dem Übel und Leid, das den Rest traf, der die
Zeiten der ersten bitteren Verfolgungen überlebt. Lasst uns
sprechen: Gepriesen sei der Herr, der uns erhielt, dass wir
gedenken können! (...)"
zit. nach: Edom. Berichte jüdischer Zeugen und Zeitgenossen über
die

Judenverfolgungen

während

der

Kreuzzüge.

Aus

dem

Hebräischen von N. Birnbaum und H. Herrmann, Berlin 1919, S. 50

Als Reaktionen in der Kunst kann die hoch entwickelte jüdische Buchmalerei des
Mittelalters angeführt werden, in der auf symbolische und teils hintergründige Art und
Weise die kollektive Erfahrung der Verfolgung zu verarbeiten gesucht wurde.
Die Jagdszenen- Illumination aus der Londoner Haggadah des Joel ben Simeon, der
als "deutscher" Künstler und Schreiber in Norditalien zu Mitte des 15. Jahrhunderts
tätig war, bietet ein ästhetisch anspruchsvolles Beispiel:
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Q 39 :

Abb. aus:
The Ashkenazi Haggadah. A Hebrew Manuscript of the Mid-15th Century
from the Collection of the British Library. Written and illuminated by Joel
ben Simeon called Feibusch Aschkenazi. With a Commentary attributed
to Eleazar ben Jehuda of Worms, London 1985
(This Edition is published by Harry N. Abrams/NY 1997), folio 4a/links
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Ähnlich anderer Haggadah-Handschriften des 15. Jahrhunderts (etwa auch der
Darmstädter Pessach-Haggadah) setzt sich die Haggadah in erster Linie aus
erbaulichen Schriften, die Pessach-Haggadah speziell aus Texten zur am Vorabend
des

Pessachfestes

[►Infotafel

6]

verlesenen

Exodusgeschichte

zusammen.

Dargestellt werden vordergründig Jagdszenen, die indirekt aber nicht nur auf die
Verfolgungen in ägyptischer Zeit, sondern auch im Mittelalter und der frühen Neuzeit
anspielen. Dies ist umso mehr anzunehmen, als dass die Jäger zeitgenössisch zur
Jagd gekleidet und ausgestattet sind. Der Jäger steht mit seinen Jagdhunden - so eine
heute gängige Interpretation - für den christlichen Verfolger, das flüchtende Wild (hier
die Hasen) für die verfolgten Juden. Eher subtil gehalten, waren diese Anspielungen
innerjüdisch sicherlich gut zu entschlüsseln.1

Als Reaktion und heutige Erinnerungsperspektive auf die "Zäsur" von 1096 in der
modernen jüdischen Geschichtsschreibung sei stellvertretend für die teils divergenten
(Forschungs-)Blickwinkel nach 1945 - in Ergänzung zu den bereits aufgefächerten
heutigen Forschungspositionen [►1.10. Lernziele und Diskussionsimpulse] - eine
Textpassage aus dem Anfang der 90er Jahre erschienenen Band "Juden und
Deutsche. Der lange Weg nach Ausschwitz" angeführt [►Literaturverzeichnis]. Der
Autor Yaakov Ben-Chanan bezieht darin akzentuiert Position und zwar sowohl zu den
verschiedenen (Re-)Aktionen und Handlungsspielräumen der jüdischen Gemeinden
[►1.6./ ►1.7./ ►1.8.] als auch zur Frage nach der Zäsur von 1096:

Q 40 :
"(...)

So

hatten

die

Mainzer

Juden,

als

die

ersten

Schreckensnachrichten über Judenmorde in Metz den Banden des
Peter von Amiens vorauseilten, sich geweigert, dies zu glauben,
und nichts zu ihrer Rettung unternommen.

1

vgl. hierzu: Europas Juden im Mittelalter. Die Juden am Rhein, Hf. 3, 2005, S. 69f.
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Freilich: was hätten sie unternehmen können? An den Kaiser
appellieren? Der war weit weg. Fliehen? Sie waren seit
Jahrhunderten ansässig, mit allen Gefühlen und natürlich mit allen
Interessen gebunden an ihre zur Heimat gewordenen Wohnsitze;
länger als die Christen waren sie Mainzer und Kölner.
Das hätten sie aufgeben müssen, wenn sie hätten flüchten wollen.
Aber was hieß 'flüchten' unter den damaligen Verhältnissen - und
wohin hätten sie flüchten sollen, wo waren sie sicher, wenn sie hier
nicht sicher waren? Das Undenkbare kann niemand denken, schon
gar nicht vorausdenken. Als die Räuber und Mörder in die Städte
kamen, boten ihnen die Juden ihr Gold und ihre Juwelen an,
öffneten den Hungrigen ihre Speicher - wie hätten sie die Tiefe des
Hasses ermessen können, der ihnen entgegenschlug? Und wie
hätten sie solchen Hass bei jenen vermuten können, von deren
Religion sie vielleicht nicht alles wussten, sicher aber doch, dass in
ihrem Zentrum die Liebe steht? So sind sie trotz der schlechten
Nachrichten geblieben - wie 950 Jahre später ihre Nachfahren trotz
aller schlechten Nachrichten über deutsche Pläne gegen Juden
dort geblieben sind. Zu handeln haben sie versucht - wie sie gelernt
hatten, um Waren zu feilschen, so jetzt um ihr Leben. Schließlich,
als nichts mehr half, haben sie zur Waffe gegriffen und um ihr
Leben und das ihrer Familien gekämpft.
Als es aussichtslos geworden war, haben sie ihre Frauen und
Kinder getötet und dann sich selbst. Die jüdische Religion verbietet
den Selbstmord; doch gestattet sie ihn, wenn man anders Gott
verleugnen müsste. Und die erzwungene Taufe war für jene Juden
eine Verleugnung Gottes, wie der Selbstmord in solcher Situation
eine Heiligung Gottes (hebräisch: Kiddúsch ha-schém) bedeutete.
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Als Mattatias und seine Anhänger das erfuhren, hielten sie für die
Toten eine große Trauerfeier ab. Sie sagten zueinander: Wenn wir
alle so handeln, wie unsere Brüder gehandelt haben, und nicht
gegen die fremden Völker für unser Leben und unsere Gesetze
kämpfen, dann vertilgen sie uns bald von der Erde. Und sie
beschlossen noch am gleichen Tag: Wenn uns jemand am Sabbat
angreift, werden wir gegen ihn kämpfen, damit wir nicht alle
umkommen wie unsere Brüder in den Höhlen.
zit. nach: http://www.uibk.ac.at/theol/leseraum/bibel/1makk2.html

Der Aspekt der "Wehrhaftigkeit" von Juden wurde auch in der christlichen
Ikonographie thematisiert. Die hier ausgewählten Bild-Beispiele dokumentieren in
erster Linie die (für das Mittelalter charakteristische) Differenz zwischen Norm und
Praxis:
Denn entgegen des im ►"Sachsenspiegel" aufgeführten "Waffentrageverbotes" für
Juden, Mönche, Geistliche und Frauen gibt es zum einen immer wieder bildliche
Darstellungen wie ►Q 21a), die auf dessen Durchbrechung in der Rechts- und
Alltagspraxis verweisen [►1.6./►Infotafel 2].
Zum anderen finden sich immer wieder Darstellungen heldenhaft-kämpfender
biblischer Figuren (hier ►Q 21b) aus der Mitte des 13. Jahrhunderts), denen in
diesem Kontext eine durchaus positiv konnotierte Wehrhaftigkeit zugestanden wird
[vgl. auch dazu: ►Infotafel 5]:
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Ein Teil der Überlebenden, wir hörten es, ist zurückgekehrt und hat,
was zerstört war, wieder aufgebaut. Bald wohnten erneut Juden am
Rhein und in Prag. Viele kehrten nicht in die alten Zentren zurück;
sie zogen es vor, sich in einer der vielen in dieser Zeit
neugegründeten Städte niederzulassen. So entstanden nach den
Kreuzzügen

jeweils

eine

menge

neuer,

zunächst

kleiner

Judengemeinden im ganzen Reichsgebiet. Was die deutschen
Juden nicht wieder aufbauen konnten, war ihr Vertrauen in die
schützende Macht des geltenden Rechts. Da blieb ein Riss. (...)"

zit. nach: Ben-Chanan, Y., Juden und Deutsche. Der lange Weg
nach Auschwitz, Kassel 1993, S. 118

Seite 35 von 35

► Stereotype und Vorurteile
Infotafel 2
Soziale Stereotype und Vorurteile
Die soziale Dimension der Pogrome und die langfristige Entwicklung des sozialen und
rechtlichen Status der rheinischen und thüringischen Juden im Mittelalter
Soll neben der religiösen auch die soziale Dimension der Pogrome von 1096 erfasst werden, erfordert dies einige
Grundinformationen über die sozialen Konfliktlagen. Hierbei werden sowohl die von der christlichen Mehrheitsgesellschaft projizierten sozialen Konflikte als auch die konkreten Spannungsmomente im christlich-jüdischen Alltagsleben
in den Blick genommen. Diese voneinander unterscheiden zu lernen und in eine längerfristige historische Entwicklung
einordnen zu können, ist Anliegen in Infotafel 2.
Zu diesem Zwecke wird Hintergrundwissen angeboten zur sozialen und rechtlichen Situation, aber auch zur längerfristigen Entwicklung des Status der jüdischen Gemeinden. Manche der Aspekte berühren durchaus auch allgemeine
Bereiche der mittelalterlichen Rechts-, Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung und erlauben daher Anknüpfungen an
übergreifende Fragestellungen zur mittelalterlichen Lebenswelt [►Infotafel 3]

Projektion sozialer Konfliktlagen auf die „fremden“ Juden
► „Arme“ Kreuzfahrer versus „reiche“ Juden? [2.1.]
► Der übervorteilte jüdische Fernhändler? – „Privilegien“ in der
mittelalterlichen Rechtsordnung [2.2.]
► Die „Habgier“ der jüdischen Geldverleiher? – Finanzpolitischer
Nutzen der weltlichen und kirchlichen Judenpolitik [2.3.]

Konkrete soziale Konfliktlagen im christlich-jüdischen
Zusammenleben
► Wirtschaftlicher Neid als Vehikel sozialer Spannungen [2.4.]
► Zur langfristigen Verschlechterung der sozialen und rechtlichen
Stellung jüdischer Gemeinden im Mittelalter [2.5.]
► Der Geldverleih als typisch jüdischer Beruf? – Hintergründe zur
christlich-jüdischen Berufswelt im Mittelalter [2.6.]

► Stereotype und Vorurteile
Infotafel 3
Stereotype und Vorurteile gegenüber dem Wirtschaftsleben der rheinischen und
thüringischen Juden im Mittelalter
Historischer Befund versus christlich-dominierte Darstellung
In den meisten Schulbüchern wird bereits deutlich darauf verwiesen, dass in der christlichen Mehrheitsgesellschaft des
11./12. Jahrhunderts christlich bestimmte Normen und Verhaltensregeln dominierten, wodurch Juden in bestimmte Berufssparten, v. a. in den Leihhandel sowie seit Beginn des 12. Jahrhunderts verstärkt auch ins Zins- und Kreditwesen, hinein
gedrängt wurden. Erwähnt ist meist auch, dass hierdurch einem Bündel Vorurteile bezüglich ihrer Wirtschaftstätigkeit
Vorschub geleistet wurde, welches sich dann nachhaltig auf das Judenbild der christlichen Umwelt auswirkte [►Infotafel 4].
Allerdings sind bei der allgemeinen Bewertung des neu aufkommenden Zins- und Kreditwesens als wichtiger Impuls für die
europäische Geschichte - zu dessen Protagonisten ja nicht nur die jüdischen Händler, sondern auch die lombardischen
Kaufleute gehörten - immer noch ungerechtfertigte Unterschiede festzustellen.
Die in Infotafel 3 berücksichtigten Aspekte haben daher zum Ziel, eine differenzierte Sicht auf den Themenkreis Geldverleihund Kreditwesen zu ermöglichen und dabei eine christlich-dominierte einseitige Darstellung möglichst zu vermeiden.
In Verknüpfung mit ►Infotafel 2 und dem Themenfeld ►Regionale Schauplätze kann zudem skizzenhaft ein Bild über die
sich wandelnde wirtschaftliche Situation der jüdischen Gemeinden im Rheinland und Thüringen in der christlichen Mehrheitsgesellschaft gewonnen werden.

Diskrepanzen in der Bewertung des christlichen und des jüdischen
Kredit-und Geldwesens damals und heute
► Zur gesamtwirtschaftlichen Bedeutung des aufkommenden Geld- und
Zinswesens [3.1.]
► Lombardische „Helden“ und jüdische „Wucherer“? [3.2.]
► Hintergründe zur mittelalterlichen Wucherdefinition [3.3.]

Innerjüdische Positionen zum Geldverleih und Kreditwesen
► Rabbinische Aussagen zum Thema „Geldleihe“ und „Reichtum“ [3.4.]
► Leitfäden für ein soziales Miteinander von Arm und Reich –
innerjüdische Beispiele [3.5.]
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Infotafel 4: Kontinuität und Wandel der Judenbilder im Mittelalter
Infotafel 4.1.

4.1. Das christlich geprägte Judenbild und seine
sozial-rechtlichen Folgen
4.1.1. Die Zäsur von 1096 und die langfristige Verschlechterung der sozialrechtlichen Lage der rheinischen Gemeinden bis ins 14. Jahrhundert
Hintergrundinformation:
Aufbauend auf ►Infotafel 1 wäre zuallererst auf das real existierende Spannungsfeld zwischen
kirchlichem und weltlichen Judenrecht hinzuweisen, von dem die Situation der jüdischen Gemeinden
nach dem ersten Kreuzzug bis ins späte Mittelalter hinein weitgehend bestimmt wurde. Denn je
stärker die Kirche ihren Einfluss als Staatskirche bei den weltlichen Herrschern geltend machen
konnte, desto weniger kam für die jüdischen Gemeinden der Aspekt der Eigenständigkeit zum
tragen, desto eher hatten sie mit restriktiven Maßnahmen zu rechnen. Diese langfristigen sozialrechtlichen Entwicklungen - im Sinne einer Politik der rechtlichen Diskriminierung - korrespondierten
aufs Engste mit der Verfestigung der religiösen und sozialen Stereotype und sollten daher in die
kritische Reflexion christlicher Wahrnehmungsmuster einbezogen werden.
So wäre daran zu erinnern, wie das vom Christentum geprägte Judenbild sich bereits seit der
spätantiken Gesetzgebungspolitik in rechtlichen Bestimmungen konkretisierte und im frühen
Mittelalter das kirchliche Judenrecht an dieser Politik angeknüpfte1 [►Q 1/ ►Q 2].
Seit dem ersten Kreuzzug ist dann auf die breite Aktivierung und faktische Ausgestaltung des
päpstlichen Kirchenrechts hinzuweisen, daran zum Ausdruck kommend, dass die Päpste in den
darauf folgenden Jahrhunderten mittels der immer wieder erneuerten "Sicut – Iudeis" - Bullen ihr
Recht auf einen allgemeinen Judenschutz gegenüber der weltlichen Macht reklamierten 2, so z. B. die
Verankerung der "Lehre von der Dienstbarkeit" im päpstlichen Kirchenrecht 1205 durch Innozenz III.
[►Infotafel 1.5.].
Durch Kirchengelehrte wie beispielsweise Thomas von Aquin theologisch weiter ausformuliert, findet
man zur Mitte des 13. Jahrhunderts - nämlich 1241 - in Bestimmungen zur allgemeinen Judensteuer
den Status der "königlichen Kammerknechte" nun juristisch (hier vor allem steuerrechtlich) wirksam
vor. Am Ende des 13. Jahrhunderts, im Jahre 1286, legitimiert Rudolf von Habsburg in einer Urkunde
an die Stadt Mainz den Status einer "königlichen Kammerknechtschaft" angesichts einer sich
verschärfenden Rechtslage - gerade auch in den rheinischen Gemeinden - und bereitet hiermit den
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Weg für die dann allgemein übliche Praxis der Sonderabgaben als gängige Rechtspraxis des
14. Jahrhunderts3 [►Q 4a – d].
Mit der fortschreitenden Schwächung der politischen Macht des Königtums konnte die Institution
Kirche also eine Judenpolitik betreiben, bei der die repressiven Bestimmungen den Judenstatus
mehr und mehr dominierten. Die kirchenpolitischen Abgrenzungsbestrebungen gegenüber Juden
und deren angestrebte Ausgrenzung aus der christlichen Gesellschaft wurde schließlich durch das
Vierte Laterankonzil von 1215 [►Q 5/ ►Q 3b] gesetzgeberisch eingeleitet und fand im kanonischen
Recht Gregors IX. seine offizielle Festschreibung.4
Allerdings sollte gleichzeitig darauf aufmerksam gemacht werden, dass sich die von der Amtskirche
immer wieder eingeforderte Politik einer Trennung und Isolation der jüdischen Bevölkerung als
Minderheit von der Gesamtgesellschaft im konkreten Alltagsleben bis 1350 noch nicht definitiv durch
setzte5. Nach wie vor wohnten bis ins 13./14. Jahrhundert Christen und Juden - trotz des seit den
Pogromen und der Zäsur von 1096 festzustellenden engeren Zusammenschlusses der jüdischen
Gemeinden im mittelalterlichen Judenviertel - vielerorts (weiterhin) in gemeinsamen Wohnvierteln,
sprachen dieselbe Sprache und pflegten de facto einen vielfältigen Kulturaustausch [►Q 6a/ ►Q 7a/
►5.1./ ►5.2.].
Insbesondere der regionalgeschichtliche Vergleich mit Erfurt und Thüringen zeigt, dass das 13./14.
Jahrhundert keineswegs synchron überall zur Verschlechterung der sozial-rechtlichen Lage führte,
sondern für die Thüringischen Gemeinden man sogar erst ab 1300 von einer (zeitlich befristeten)
„Blütezeit“ sprechen kann [►Infotafel 10.6.: Erfurt und Thüringen].

Zu Entwicklungen der sozialen, rechtlichen und wirtschaftlichen Lage sowie zu weiteren
Aspekten jüdischen Lebens im Mittelalter:
siehe auch: ►Infotafel 5/ ►Infotafel 7/ ►Infotafel 8
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Lernziele:
Die vom Verband der Geschichtslehrer Deutschland erarbeitete und 2007 in 1. Auflage
herausgegebene Text- und Quellensammlung "Deutsch-jüdische Geschichte. Quellen
zur Geschichte und Politik" [►Literaturverzeichnis] führt hinsichtlich der in 4.1.1. und
4.1.2. skizzierten sozial-rechtlichen Entwicklungen vom späten 10. Jahrhundert bis zur
sog. "Krise des 14. und 15. Jahrhunderts" (S. 21) folgende Hauptaspekte an:

Aspekt 1:

Die

Verchristlichung

des

Abendlandes

und

die

Folgen

für

die

gesellschaftliche und wirtschaftliche Teilhabe der jüdischen Gemeinden (S. 18f.)
[►Infotafel 2.5./ ►Infotafel 3/ ►Infotafel 4.4.]
Aspekt 2: Die Existenz und Entwicklung eines "Judenrechtes" im Sinne einer rechtlichen Einbindung als "besonderen Gruppe" in das Rechtswesen des Mittelalters (S. 19)
[►Q 3 a-c]
Aspekt 3: Die Entwicklung eines spezifisch kirchlichen Judenrechtes seit der Spätantike
(S 19f.) [►Infotafel 1.5./ ►Q 1 – Q 5] Aspekt 4: Das Eindringen des kirchlichen
Judenrechts, v.a. des päpstlichen Begriffes der "servi camere nostri ", in das weltlichkaiserliche Recht (S. 20f.) [►4.1.2.]

Herauszuarbeiten und zu diskutieren wäre im Besonderen:


die Tendenz, den bisher betonten Aspekt der ”Unterscheidung” (d. h. die religiöse und
soziale Trennung zwecks Wahrung der gegenseitigen religiös-kulturellen Identität) in
wachsendem Maße durch den der ”Unehre” abzulösen, z. B. der Verlust des
Freiwilligkeitscharakters

in

der

Kleiderordnung

durch

die

Verpflichtung

der

äußerlichen Kenntlichmachung


die Tendenz einer sich seit dem Vierten Laterankonzil im 13./14. Jahrhundert
etablierenden Politik wachsender Isolation und (rechtlicher) Diskriminierung, die eine
gesellschaftliche

und

wirtschaftliche

Teilhabe

der

jüdischen

Bevölkerung,

insbesondere in den rheinischen Gemeinden, mehr und mehr verunmöglichte


dass diese Politik deutliche regionale Unterschiede barg und sich zudem nicht
synchron, sondern in Ungleichzeitigkeiten etablierte [► Infotafel 10.6.]
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4.1.2. Der Wandel des königlichen Schutzverhältnisses – Vom besonderen
Schutz zur rechtlich fixierten Knechtschaft
Hintergrundinformation:
In diesem Prozess eines sich immer vollständiger und ausschließlicher unter der Prämisse des
Christentums

organisierenden,

und

Nichtchristen

mithin

ausschließenden,

mittelalterlichen

Gemeinwesens ist zur Kenntnis zu nehmen, wie auch der königliche Judenschutz langfristig eine
innere Aushöhlung erfuhr. Dieser Aspekt sei daher nochmals extra beleuchtet:
Die wachsende Schutzbedürftigkeit der Juden in ihrer Eigenschaft als Nicht-Christen nach dem
ersten Kreuzzug - der somit also auch eine Zäsur im Hinblick auf die Rechtsunsicherheit jüdischer
Gemeinden in Deutschland darstellt [►Infotafel 1.10.] - fand mit der Aufnahme in den Allgemeinen
Landfrieden von 1103 erstmals offiziellen Ausdruck. Erstmalig galten die Juden neben Kirchen,
Geistlichen, Mönchen, Laien, Kaufleuten und Frauen nunmehr als besonders zu befriedende
Personen, d.h. als ein in sich abgeschlossener Stand innerhalb der mittelalterlichen Reichsordnung.
Diesen besonderen Schutz gewährte die weltliche Seite nicht zuletzt deshalb, weil zu diesem
Zeitpunkt die Juden eine wichtige Funktion bei der Aufrechterhaltung der Wirtschaftsordnung
innehatten [►Infotafel 3/ ►Infotafel 10.6.]. Eingang fanden jene Bestimmungen zum besondere
Schutz für Leib, Leben und Vermögen dann auch in dem zwischen 1215 und 1235 entstandenen
Sachsenspiegel sowie dem ca. 1275 verfassten Schwabenspiegel, welche zu den grundlegenden
mittelalterlichen Rechtsbüchern von breiterer Geltung gehören6 - bei letzterem allerdings schon
begleitet von zahlreichen restriktiven und diskriminierenden Bestimmungen für die Juden [►Q 7b].
Die unter Friedrich II. 1236 ursprünglich zum Zwecke des wirksameren Schutzes eingeführte
”Kammerknechtschaft” kann als ein weiterer Schritt auf dem Wege zur Vereinheitlichung des
Judenschutzes interpretiert werden. Gleichzeitig bedeutet nach D. Mertens dieses auf die Juden in
ganz Deutschland ausgedehnte Privileg einen weitere Zäsur, denn obwohl nach einem Einleitungsteil
der bereits erwähnte Text des 1157 von Friedrich I. bestätigten Wormser Privilegs von 1090
übernommen wurde [►Infotafel 1], veränderte sich nunmehr dessen Bedeutung: die Juden werden
in der Einleitungsformel nun endgültig sowohl als ”infideles” (Ungläubige) als auch als ”servi
camerae regis” (königliche Kammerknechte) definiert [►Q 8a]. Damit sanktionierte die von der
kaiserlichen Kanzlei konzipierte ”Kammerknechtschaft” das von kirchlicher und spätestens seit
Rudolf von Habsburg (Reg. 1273-1291) dann auch von weltlicher Seite befürwortete ”System
jüdischer Unfreiheit”7.
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Die von den Kirchenvätern genährte Vorstellung, die Juden seien nach dem Fall Jerusalems im
Jahre 70 zum Sklaventum bzw. zu Sklaven der Fürsten bestimmt, weshalb jedweges Recht nur
gegen besondere Leistung, für befristete Dauer und unter genau festgelegten Bedingungen zu
verleihen sei, fand seinen dauerhaften Niederschlag im weltlichen Rechtswesen und implementierte
das Bild von der "Knechtschaft" der Juden8.
Das Motiv der "Ehrenminderung" tritt besonders deutlich hervor, blickt man auf die Entwicklung des
Waffentragerechtes: noch im ausgehenden 11. Jahrhundert aktiv an der Stadtverteidigung neben
anderen Stadtbürgern beteiligt
begründete

Prinzip

Waffentragverbot

des

zunächst

- so etwa in Worms [►Q 7a] -

aktiven
aller

sowie
darin

passiven

legt das im Reichslandfrieden

Fehde-Verbots

eingeschlossenen

die

Grundlage

Gruppierungen.

Seit

für

Mitte

ein
des

13. Jahrhunderts ist dann festzustellen, wie speziell für die Juden das Waffenrecht nachhaltig
eingeschränkt wurde. Obwohl G. Kisch nachgewiesen hat, dass es Juden de facto bis ins
13. Jahrhundert hinein - trotz offiziellem Waffenverbot - möglich war, zwar mit juristischen Nachteilen
dennoch aber straffrei Waffen zu besitzen und zu tragen9, kam die langfristige Etablierung des
Waffentrageverbotes innerhalb der mittelalterlichen Gesellschaftsordnung einer "Ehrenminderung
schwerster Art"10 gleich [►Infotafel 1.6/►Q 7b]
Als Fazit bleibt festzuhalten, dass der seit dem 13. Jahrhundert in den Urkunden gängige Ausdruck
der "servi camerae" signalisiert, wie der schon im 9. Jahrhundert von Erzbischof Amulo von Lyon
formulierte Aspekt der Juden als "Knechte und Tributpflichtige"11 seit dem ersten Kreuzzug
schrittweise auch seitens der weltlichen Macht, um den Preis der Behauptung gegenüber dem
erstarkten Papsttum, rechtliche Fixierung fand. Dies führte allmählich dazu, auch de facto das Leben
und die Lebensbedingungen der Juden in immer stärkerem Maße als Minderheit einem Sonderrecht
unter zu ordnen.
Selbst wenn die Ausdehnung des Privilegs von 1236 die Juden ursprünglich vor einer willkürlichen
regionalen Handhabung schützten sollte und jene "Kammerknechtschaft" eine Nichtigkeitserklärung
der ersten Ritualmord-Beschuldigungen beabsichtigte, gab sie letztendlich ”(...) den Rechtstitel her
für die seit dem 13. Jahrhundert erheblich beschleunigte Absonderung, Diskriminierung und
Unterdrückung der Minderheit, deren ökonomische Unentbehrlichkeit abnahm" 12
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Lernziele:
Neben den bereits in 4.1.1. genannten Lernzielen kann anhand eines historischen
Ausblicks auf die langfristige Entwicklung der rechtlichen Stellung der Juden im
weltlichen Recht sichtbar werden


wie neben dem unmittelbar nach den Pogromen von 1096 angestrebten
verbesserten bzw. wirksameren rechtlichen Schutzverhältnis langfristig im weltlichen
Recht - zunächst mit der Definition der Juden als besonderer Stand, dann aber vor
allem mit der überregionalen Verleihung der ”Kammerknechtschaft” - das Motiv der
"Knechtschaft", einhergehend mit dem der "Ehrenminderung," seine offizielle
Aufnahme und rechtliche Fixierung fand



wie der fürstliche Schutzbrief (ähnlich anderer Rechte und Besitztümer im Mittelalter)
mit all den dem Kaiser zukommenden Rechten und Abgaben auf die niederen
Territorialfürsten oder Städte übertragen werden konnte und somit im Zuge jener
Übertragungen von "Kammerknechtschaft" die Juden qua Rechtsstatus allmählich zu
einem "Besitz" degradiert wurden, der je nach wirtschaftlichem Vorteil, politischer
Notwendigkeit oder herrschaftlichem Belieben verhandelbar wurde



wie anknüpfend an den Aspekt der "Ehrenminderung" diese sozial-rechtliche
Entwicklung das Feindbild vom angeblich "feigen" oder "schlimmen" Juden förderte
und in satirischen Schriften Niederschlag fand [►Q 9 a/ ►Q 9 b]

Folgendes Zitat aus dem vom Verband der Geschichtslehrer Deutschlands 2007
herausgegeben Band "Deutsch-jüdische Geschichte. Quellen zur Geschichte und
Politik" fasst den Grundkonflikt prägnant zusammen und kann zur Diskussion
anregen:
„(…) Die kaiserliche Tradition war dem Gedanken des Schutzes der Juden und der
Wohlfahrt des Reiches verpflichtet. Dieser Tradition stand jedoch eine kirchliche
Tradition gegenüber, die aus theologischen Gründen den Juden zwar Existenz,
Eigentum und das Recht zur Religionsausübung zuerkannte, aber in Beschlüssen
immer wieder darauf drängte, dass die Lebenskreise der Juden und Christen streng
voneinander getrennt bleiben sollten und kein Christ in irgendeiner Weise von einem
Juden abhängig sein sollte.“
zit. n.: Deutsch-Jüdische Geschichte, Quellen zur Geschichte und Politik, Stuttgart
2007, S. 18.
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1

Die beiden Grundprinzipien der spätantiken und insbesondere der Theodosianischen Judengesetzgebung
des 4. und 5. Jahrhunderts, nämlich die Gewährung von Schutz hinsichtlich von Zwangstaufen einerseits bei
gleichzeitig

politisch

restriktiven

Maßnahmen

andererseits

(wie

z. B.

der Ausschluss

aus

dem

Regierungsdienst und das Verbot des Besitzes christlicher Sklaven), drangen mit der Übernahme des
römischen Rechtes als Rechtsgrundlage auch in die europäisch-christlichen Nachfolgestaaten ein, wurden
schließlich von den frühmittelalterlichen Konzilien fixiert und durch die Übertragung ins Kirchenrecht unter
Gregor dem Großen fortgesetzt vgl. Bein, 1980, S. 60f., S. 90-94, sowie Pädagogisches Zentrum, 1976,
S. 49. Allerdings müsste bei der Quellenarbeit herausgearbeitet werden, dass aus den häufig zu
beobachtenden Wiederholungen ein- und derselben Beschlüsse in der spätantiken Gesetzgebung „einerseits
die geographische Breitenwirkung der kirchenväterlichen antijüdischen Ideologie, andererseits aber die
Begrenzung dieser Ideologie auf die kirchlichen und staatlichen Eliten“ gefolgert werden kann, und eben erst
mit den Kreuzzügen diese Ideologie in gesteigertem Maße auch den Mittel- und Unterschichten als Argument
für die Judenverfolgungen diente, Erläuterungen zur Diskussion in: Pädagogisches Zentrum, Handreichungen und Materialien, S. 34-36 sowie als Überblick zu empfehlen zu den "Voraussetzungen und
Traditionen aus der Antike" vgl.: Deutsch-Jüdische Geschichte. Quellen zur Geschichte und Politik, 2007,
S. 6 -16.
2

Erstmals erließ Papst Calixtus II. im Jahre 1120 eine ”Sicut - Judeis "- Bulle, wohl ursprünglich für die Juden
Roms

bestimmt,

aber

bald

von

europaweiter

Bedeutung.

Trotz

mancher

Abweichungen

und

widersprüchlicher Realitäten verkörperten diese päpstlichen Bullen über Jahrhunderte die grundsätzliche
Haltung der Päpste gegenüber den Juden. Ihr formelhaft gehaltener negativer Einstieg bot den Hintergrund,
um bisherige unveräußerliche Rechte zu bestätigen, vgl. hierzu Beuys, 1996, S. 261f.
3

Pädagogisches Zentrum Rheinland-Pfalz (Hg.), Europas Juden im Mittelalter. Die Juden am Rhein, Hf. 3,
Bad Kreuznach 2004, S. 43f sowie weiterführend: Schoeps, J.H./Wallenborn, H. (Hg.), Juden in Europa: Ihre
Geschichte in Quellen, Bd. 1: Von den Anfängen bis zum späten Mittelalter, Darmstadt 2001.

4

Battenberger, 1990, S. 101-106.

5

Gay, 1993, S. 32f. und Bein, 1980, S. 64-67 sowie Herzig, 1997, S. 40.

6

Zu Beispielen diskriminierender Maßnahmen im Schwabenspiegel vgl. Schubert, K., Möglichkeiten und
Grenzen des christlich-jüdischen Gesprächs, in: Birkhan, 1992, S.16 sowie ausführlicher zu den
Unterschieden im Schwaben- und Sachsenspiegel vgl. Herzig, 1997, S. 39f.

7

Herzig, 1997, S. 39; zur „quasi eigentumsrechtlichen Zuordnung zur kaiserlichen Kammer“ vgl. auch
Battenberger, 1990, S. 97-111.

8

Bein, 1980, S. 95-97, S. 111, Kisch, 1955, S. 16-40 und Sievers, 1980, S. 28.

9

Nachweis bei Kisch, 1955, S. 34-38; vgl. ebenfalls Herzig, 1997, S. 40.

10

Kisch, 1955, S. 40.

11

Bein, 1980, S. 96.

12

Mertens, 1985, S. 62.
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Quellen/Materialien zu 4.1.
Das in der spätantiken Gesetzgebung formulierte Verbot für Juden, christliche Sklaven zu
haben und den jüdischen Ritual-Gesetzen unterzuordnen, setzte sich im frühen Mittelalter
fort im Verbot der Bekleidung öffentlicher Ämter, durch welche (so die Argumentationslinie) eine Herrschaft von Juden über Christen verhindert werden sollte. Die Entwicklung
der christlichen Argumentationslinie und zugleich deren rechtliche Ausdifferenzierung und
Ausweitung auf verschiedenste Sektoren gesellschaftlicher Teilhabe wird im Vergleich der
beiden Quellen kenntlich:

Q 1:
Konstantin II. an Euagrius (13.08.339, Cod. Just. 1,10,1):
"Ein Jude darf einen christlichen Sklaven weder kaufen noch in der
Rechtsform einer Schenkung oder auf andere Art rechtlich erwerben.
Wenn aber ein Jude einen christlichen Sklaven aus einer anderen
Glaubensgemeinschaft oder aus einem anderen Volk besitzen zu
müssen glaubt, und wenn er dann diesen Sklaven beschneidet, soll er
nicht nur mit dem Verlust dieses Sklaven bestraft werden, sondern
sogar die Todesstrafe erleiden. Der so beschnittene Sklave erhält die
Freiheit."
in: Deutsch-Jüdische Geschichte. Quellen zur Geschichte und Politik,
2007, S. 15

Q 2:
Konzil von Meaux und Paris (845/846)
"[Es wurde beschlossen,] dass die Regelungen, die die heiligen
Bestimmungen des Kirchenrechts sowie die Könige und Gesetzte der
Vergangenheit im Hinblick auf die Juden getroffen haben, [...] eingehalten werden sollen. Aus der Vielzahl dieser Regelungen haben
wir unten einige wenige ausführen lassen: [...]. Die erhabenen Kaiser
Theodosius und Valentinian:
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Juden und Heiden verweigern wir die Erlaubnis, Prozesse zu führen
oder in den Militärdienst einzutreten, denn wir wollen. nicht, dass
Personen, die dem christlichen Gesetz unterworfen sind, ihnen
dienen, [...]. Wir befehlen also, dass alle Personen, die einer
unheilvollen Irrlehre anhängen, ausgeschlossen werden, es sei denn
eine rechtzeitige Besserung kommt ihnen zu Hilfe.
Dieselben erhabenen Kaiser: Durch dieses Gesetz, das für alle Zeit
Bestand haben soll, bestimmen wir, dass kein Jude zu Ämtern und
Würden aufsteigen soll, dass keinem von ihnen Verwaltungsfunktion,
der öffentlicher Gehorsam geschuldet wird, offen stehen soll und dass
auch niemand von ihnen das Amt eines Verteidigers ausüben soll.
(...)"
in: Deutsch-Jüdische Geschichte. Quellen zur Geschichte und Politik,
2007, S. 23

Drei Hauptgruppen von Gesetzen und Maßnahmen, die seit der Spätantike bis ins späte
Mittelalter hinein jenen "Sondergruppen"-Status unterstreichen und dabei zur antijüdischen
Stereotypbildung beitrugen [►Themenübersicht: Stereotype und Vorurteile in der
christlich-jüdischen Lebenswelt des Mittelalters] können festgestellt werden:
Erstens die Unterbindung christlich-jüdischen Gemeinschaftslebens (Ehe, Gastfreundschaft, Erntegemeinschaft), zweitens die Ämterverbote für Juden zur Verhinderung
jüdischer Einflussnahme (Bürgermeister, Ratsherr, Richter, Zeuge, Verteidiger vor Gericht,
Kriegsdienst)

und

drittens

Bestrebungen

wirtschaftlicher

Einschränkungen

(z. B.

Sklavenhandel-Verbote des 4./5. Jahrhunderts oder andere Handelsverbote, hohe Zollabgaben etc.).
Um derartige, teils auch gegenseitige Segregationsbestrebungen in ihrer langfristigen
Entwicklungsdynamik erkennen und kritisch einordnen zu können [►Infotafel 5.2./
►Infotafel 6] - auch und gerade auf der Folie der aktuellen öffentlichen Integrationsdebatten und im Hinblick auf die Notwendigkeit eines offenen Kulturdialoges im Zuge
fortschreitender Globalisierung1 - seien hier stellvertretend drei Maßnahmen genannt,
deren Verordnungszeitraum von der Spätantike bis ins Mittelalter reicht:
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Q 3 a:
Cth 3,7,2, gegeben am 14.3.388 n. Chr. in Thessaloniki:
„Ne quis christianam mulierem in matrimonium iudaeus accipiat,
neque iudaeae christianus coniugium sortiatur. Nam si quis aliquid
huiusmodi admiserit, adulterii vicem commissi huius crimen obtinebit,
libertate in accusandum publicis quoque vocibus relaxata (…).“
zit. n.: Mommsen, Th. (Hg.), Codex Theodosianus. Theodosiani Libri
XVI Cum Constitutionibus Sirmondianis, Bd. 1, (ND) Dublin/Zürich
1971 [lateinischer Gesetztes-Text online in:
http://ancientrome.ru/ius/library/codex/theod/liber03.htm#7
v. 13. Juli 2013 ]

Deutsche Übersetzung von A. H. Obermann:
„Kein Jude soll eine Christin zur Frau nehmen, und auch ein Christ soll
keine Ehe mit einer Jüdin eingehen. Wenn jemand etwas Derartiges
begangen hat, wird er für dieses Vergehen mit einer strafrechtlichen
Verfolgung wie bei einem Ehebruch rechnen müssen, wobei das
Anklagerecht für jedermann gilt.“
in: Kirchen- und Theologiegeschichte in Quellen, Bd. 1, NeukirchenVluyn 1977.

Anmerkung zur Quellen-Interpretation:
Dieses von (staats-)christlicher Seite offiziell kodifizierte Eheverbot ist im Kontext der unter
Theodosius I. (347 - 395) initiierten Religionsgesetze gegen „Heiden“ und „Häretiker“
einzuordnen und setzt durch seine strafrechtliche Konsequenz eine Markierung, vor allem
durch sein angedeutetes Strafmaß, denn auf Ehebruch stand in der Spätantike häufig die
Todesstrafe. Besondere Schärfe gewann der Gesetzestext zudem durch die hierin
eröffnete Möglichkeit, dass nicht alleine Verwandte, sondern rechtmäßig jedermann
Anklage erheben konnte. Dessen tatsächliche Anwendung muss jedoch offen bleiben2.
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Wie 800 Jahre später durch Papst Innozenz III. auf dem Vierten Laterankonzil (1215) im
Zuge der dort neu verfügten Kleiderordnung [►Q 5] gegen solche "irrtümlichen" interkonfessionellen Verbindungen polemisiert wurde, macht dieser Abschnitt anschaulich.
Auch geht daraus hervor, dass in der alltäglichen Lebenspraxis entgegen aller gesetzlich
verordneten Segregationsbestrebungen interreligiöse Beziehungen jahrhundertelang
gelebt wurden [►5.2.]:

Q 3 b:
"(...) In einigen [Kirchenprovinzen] aber herrscht eine solche Verwirrung, dass sie durch kein Unterscheidungsmerkmal mehr zu
erkennen sind. Daher geschieht es manchmal, dass aufgrund eines
Irrtums Christen mit jüdischen oder sarazenischen Frauen eine
Beziehung eingehen oder Juden und Sarazenen mit christlichen
Frauen. Damit also nicht der Exzess dieser verdammungswürdigen
Verbindung in Zukunft eine Ausrede unter dem Vorwand eines
irgendwie gearteten Irrtums findet, setzen wir fest, dass solche Leute
(gemeint sind Juden und Sarazenen) beiderlei Geschlechts in jeder
Kirchenprovinz und zu jeder Zeit sich durch die Art ihrer Kleidung in
der Öffentlichkeit von anderen Völkern unterscheiden sollen, weil, wie
es heißt, ihnen dies selbst durch Moses auferlegt worden ist."
in: Pädagogisches Zentrum Rheinland-Pfalz (Hg.), Europas Juden im
Mittelalter (Hf. 3/ Sekundarstufe II), 2004, S. 47

Zu zeitgenössischen Positionen jüdischer Rechtsgelehrter bezüglich Kleiderordnung und
Eheverbot: [►Infotafel 5.2./ ►Infotafel 6]
Was die ökonomisch-soziale Segregation betrifft [►Infotafel 2/►Infotafel 3], gibt das
vom Kölner Erzbischof Engelbert II. von Falkenburg im Jahre 1266 verliehene Privileg zur
Wiederherstellung von Freiheiten der Juden in Köln fallbezogene Auskunft: zum einen
dokumentiert und kritisiert es die gängige Alltagspraxis einer benachteiligenden Zollpolitik
gegenüber den Kölner Juden. Zum anderen zeigt es das Bemühen vereinzelter Stadtund Kirchenherren, den Schutzcharakter der Privilegien vor deren Segregationscharakter
zu stellen und zumindest Grundzüge der religiösen Praxis zu ermöglichen:
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Q3 c:
„Wir machen bekannt, dass, nachdem wir erfahren haben, dass Juden
in der Diözese Köln Einbußen, was ihre Stellung angeht, und
mannigfaches Unrecht erlitten haben, wir ihre alten Freiheiten
erneuern. […] Ihre Freiheiten sind folgende:
Dass für ihre Toten egal welchen Todes sie gestorben sind oder von
woher sie hierher gebracht worden sind, kein Zoll verlangt oder
erpresst werden darf. Dass ihnen erlaubt ist, ihre Toten, was sie auch
immer in ihrem Leben begangen haben mögen, frei auf ihrem Friedhof
außerhalb der Mauern Kölns begraben zu dürfen; ausgenommen
diejenigen, die im Judenbann gestorben oder durch ein gerechtes
Urteil zu Tode gekommen sind.
Dass kein Beamter des Erzbischofs oder Richter auf dem Friedhof […]
Bluturteile an Christen oder Juden vollstrecken lassen darf. Dass
Juden, wer sie auch sind und woher sie in das Gebiet des Erzbischofs
von Köln kommen, (sie) denselben Zoll zahlen sollen wie die Christen,
zu weiteren Leistungen sollen sie nicht herangezogen werden. (...)
zit. n.: Deutsch-Jüdische Geschichte. Quellen zur Geschichte und
Politik, 2007, S. 28

Wie schon bei den Kirchenvätern, namentlich bei Aurelius Augustinus (354 – 430),
die Lehre von der Dienstbarkeit theologisch begründet wurde und dabei
verschiedenste anti-judaistische Stereotype - so etwa das Stereotyp der „blinden“
Juden [►4.2.] oder das Stereotyp der „Gottesmörder“ [►4.3.] – ihre Verankerung
und Propagierung erfuhren, kann anhand Augustinus' Ausführungen über die
zugeschriebene Rolle der Juden im Heilsplan Gottes aus seinem bekannten Werk
„De Civitate Dei“ erarbeitet werden:
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Q 4 a:
„Während der Regierung des Herodes in Judäa, und nachdem in Rom
[...] Augustus zur Herrschaft gelangt und durch ihn der Erdkreis
befriedet war, wurde Christus geboren, und zwar entsprechend einer
vorangegangenen Weissagung in Bethlehem Juda, vor aller Augen ein
Mensch aus einer Jungfrau, im Verborgenen Gott aus Gottvater. […]
Die Juden dagegen, die ihn dem Tod überliefert haben und nicht an
ihn glauben wollten, dass er sterben und auferstehen müsse, dienen
uns, von den Römern noch unheilvoller heimgesucht und aus ihrem
Reiche, […] mit der Wurzel ausgerottet und über alle Länder zerstreut
[…] durch ihre Schriften zum Zeugnis, dass die Weissagungen über
Christus nicht ein Machwerk der Christen sind. Im Hinblick auf diese
Weissagungen haben ja viele von ihnen teils schon vor Christi Tod,
namentlich aber nach seiner Auferstehung an ihn geglaubt, […]. Die
übrigen sind verblendet worden, […]. Und also, da sie unsere
Schriften nicht glauben, erfüllen sich an ihnen ihre eigenen, die sie mit
blinden Augen lesen, […]; und eben wegen dieses Zeugnisses, das
sie uns wider Willen leisten dadurch, dass sie die Texte besitzen und
bewahren, sind sie selbst über alle Völker hin verstreut, soweit sich
die Kirche erstreckt. [...]“
in: Augstinus, De Civitate Dei, Buch 18, 46 in: Bibliothek der Kirchenväter [http://www.unifr.ch/bkv/index.php, 23.01.2007]

An anderer Stelle wird durch Augustinus die Begründung der Dienstbarkeitslehre über
einen Rückgriff auf die Paulinische Argumentation des Neuen Testaments formuliert und
damit gleichzeitig versucht, die beanspruchte Führungsrolle des (zeitlich jüngeren)
Christentums zu konstruieren bzw. zu legitimieren:

Q 4b:
„Wenn es aber heißt: 'Der Ältere wird dem Jüngeren dienen', so hat
fast niemand von den unseren dies anders verstanden, als dass das
ältere Volk der Juden dem jüngeren Christenvolke dienen werde (...)
nimmt man doch passender an, die Weissagung 'ein Volk wird dem
anderen überlegen sein und der Ältere wird dem Jüngeren dienen'
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habe etwas Größeres im Sinne. Und was sollte es sein wenn nicht
das, was jetzt offenkundig an Christen und Juden in Erfüllung geht?“
Augustinus, De Civitate Dei, 16, 35; deutsche Übersetzung in:
Pädagogisches Zentrum Rheinland-Pfalz, Europas Juden im Mittelalter, 2004, S. 43

Im 13. Jahrhundert verknüpft Thomas von Aquin (1225 - 1272) die Dienstbarkeitslehre
und das Motiv „ewiger Knechtschaft“ mit der Legitimation von Sonder-Besteuerungen,
allerdings in Ermahnung gebotener „Mäßigung“. Letzteres lässt auf eine europaweit
willkürliche Praxis von Sonderabgaben rückschließen [►Q 3c]. So formuliert er gegenüber der Herzogin von Brabant:

Q 4c:
„Zuerst fragt also Eure Hoheit, ob es Euch erlaubt sei, zu irgendeiner
Zeit und auf irgendeine Weise den Juden eine Steuer aufzuerlegen
[…]. Die Juden sind, wie die Gesetze sagen, aufgrund ihrer Schuld
ewiger Knechtschaft anheim gefallen, und die Herrscher der Länder
können daher über ihr Eigentum wie über ihren Besitz verfügen.
Dennoch ist hierin Mäßigung zu üben, damit ihnen [d. h. den Juden]
keinesfalls das zum Leben Notwendige entzogen wird. Es ziemt sich
auch für uns, auch vor denen, die nicht zu uns gehören, ein
rechtschaffenes Leben zu führen, damit der Name Gottes nicht in
Verruf kommt.“
Deutsche Übersetzung in: Pädagogisches Zentrum Rheinland-Pfalz,
Europas Juden im Mittelalter, 2004, S. 43

Zu Mitte des 13. Jahrhunderts ist zeitgleich und als Konsequenz des sich etablierenden
Status als „königliche Kammerknechte“ [►Infotafel 4.1.2.]

erstmals eine allgemeine

Judensteuer überliefert, seit 1342 wurde von Kaiser Ludwig dem Bayern schließlich der
sog. „Goldene Opferpfennig“ eingeführt als alljährliche Abgabe zum besseren Schutze für
alle erwachsenen Juden (d. h. Männer oder verwitwete Frauen ab 12 Jahren und mit
einem bestimmten Mindesteinkommen). Dass diese königliche oder kaiserliche
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Kammerknechtschaft in seiner verlässlichen Schutzwirkung eher nominell bestand - zumal
in Zeiten der Finanznot dieses einträgliche „Judenregal“ oftmals an die jeweiligen
Territorialherren oder Städte weiter verpfändet wurde - und vielmehr das jeweilige
regionale Lebensumfeld die sozial-rechtliche Lage bestimmte, ja diese Art der
Schutzpolitik den rechtlichen Status der Juden im Alltagsleben eher schwächte, lässt sich
an folgender Urkunde des Rudolf von Habsburg aus dem Jahre 1286 dokumentieren:

Q 4d:
"Da alle und die einzelnen Juden als unsere Kammerknechte mit ihren
Personen und ihrem Besitz in besonderer Weise uns gehören oder
jenen Fürsten, denen diese Juden durch uns und das Reich zu Lehen
gegeben worden sind, ist es würdig und gerecht und durchaus
vereinbar mit der Vernunft – wenn sich irgendwelche dieser Juden auf
diese Weise als Flüchtlinge ohne unsere Erlaubnis oder die Erlaubnis
ihres Herrn jenseits des Meeres begeben haben, dass sie sich vom
eigentlichen Gebiet ihres Herrn entfernen – dass wir oder die Herren,
denen sie [die Juden] gehören, wegen ihres Besitzes, ihrer Habe und
aller ihrer beweglichen und unbeweglichen Güter, wo immer sie
gefunden werden, mit Recht einschreiten und diesen [Besitz] mit
vollem Recht unserer Herrschaft zurechnen.“
Deutsche Übersetzung in: Pädagogisches Zentrum Rheinland-Pfalz,
Europas Juden im Mittelalter, 2004, S. 44

Anmerkung zur Quellen-Interpretation:
An diesem Textabschnitt kann aufgezeigt werden, wie sich der (versuchte) weltliche
Schutz mit der gängigen Rechtspraxis auferlegter Sonderabgaben und der Einschränkung von Freizügigkeit aufs Engste verbanden. Das Judenschutz-Regal wurde nunmehr
als königliche Leibeigenschaft ausgedeutet, um die Flucht- und Abwanderungsbewegungen in den rheinischen Gemeinden angesichts einer verschlechterten sozial-rechtlichen
Lage einzudämmen, u. a. mit dem drastischen Mittel entschädigungsloser Enteignung3.
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Ergänzend sollte bei diesem Quellentext darauf hingewiesen werden, dass anders als in
den rheinischen Gemeinden in Erfurt und Thüringen die Blütezeit jüdischen Lebens
dennoch nach 1300 fällt, welche dort trotz der sich allgemein verschlechternden sozialrechtlichen Lage und den Verfolgungen von 1349 bis in die erste Hälfte des 15. Jahrhunderts fortdauerte [►Infotafel 10.6.]

Das von Papst Innozenz dem III. einberufene 4. Laterankonzil [►Q 3b] führt in den
Konstitutionen 67-70 eine Vielzahl von Beschlüssen auf, die den Umgang mit Juden
regeln sollten und einen deutlich restriktiven Charakter besaßen. Die intendierte rechtliche Fixierung als "Sondergruppierung", noch dazu mit zeitlich und räumlich
generalisierendem Anspruch, kommt besonders deutlich zum Ausdruck an den direktiven
Vorgaben zur Kleiderordnung, die nunmehr eine freiwillige Unterscheidung durch eine
verordnete Unterscheidung und Kenntlichmachung substituieren. Die in diesem Zuge
vorgenommene Gleichsetzung mit den Sarazenen erinnert zudem an die "FeindeChristi"-Polemik während des Ersten Kreuzzuges [►Infotafel 1] . Gleichzeitig kann die
hier erwähnte "Regellosigkeit" als Indiz genommen werden für eine dennoch im Alltag
vielerorts praktizierte Annäherung und Akkulturation [►5.1./ ►5.2.]:

Q 5:
"(...) In einigen Provinzen unterscheidet Juden oder Sarazenen von
den Christen die Kleidung, aber in anderen ist eine solche
Regellosigkeit eingetreten, dass sie durch keine Unterscheidung
kenntlich sind. [...] so bestimmen wir, dass Juden und Sarazenen
beiderlei Geschlechts in jedem christlichen Land durch die Kleidung
öffentlich sich von den anderen Leuten unterscheiden sollen (...)"
in: Deutsch-Jüdische Geschichte. Quellen zur Geschichte und Politik,
2007, S. 23

Wie die jeweilige örtliche Rechts- und Privilegienlage das jüdische Alltagsleben parallel
zum Status als königliche oder kaiserliche Kammerknechte im Mittelalter bestimmte, kann
an den jeweils nur örtlich geltenden Bürgerrechten sowie deren lokaler Bestätigungen
bzw. Einschränkung sichtbar gemacht werden.
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Der Erwerb einer Palette an Bürgerrechten war ebenso möglich wie deren Aberkennung,
das Bleibe- und Wohnrecht neben christlichen Nachbarn ebenso wie die plötzliche
Ausweisung von ganzen Familien und Gemeinden aus einzelnen Städten.
Speziell bezüglich der Verleihung von Wohnrechten kann zudem darauf hingewiesen
werden, dass die Bildung von jüdischen Wohnvierteln bis ins 14. Jahrhundert meist
weniger aus Zwang denn aus (religions-)praktischen Gründen (z. B. leichtere Einhaltung
der Schabbat-Gebote) erwuchs und die Bildung sog. „Ghettos“ sich erst mit dem 15./16.
Jahrhundert in Europa durchsetzt [►4.4./ ►Infotafel 10].
Das aus dem Privileg von Speyer 1090 von Kaiser Heinrich IV. für Worms übernommene
Privileg für die Juden von Worms [►Infotafel 1.5.], fand 1157 seine Bestätigung durch
Friedrich I. und bot zunächst eine gewisse durchaus ausdifferenzierte Rechtssicherheit für
die Mitglieder der Wormser jüdischen Gemeinde:

Q 6a:
"(...) Niemand darf ihr Erbrecht an Häusern, Gärten, Weinbergen,
Äckern, Unfreien sowie beweglichem oder unbeweglichem Gut
schmälern. Sie sollen ungestört in ihren Häusern innerhalb und
außerhalb der Stadt wohnen. Wer gegen diese Festlegung verstößt,
verfällt der Ungnade des Kaisers (…) Überall im Regnum Teutonicum
dürfen sie frei und ungestört Handel und Kaufmannschaft treiben,
kaufen und verkaufen; dafür darf ihnen niemand Zoll oder sonstige
Abgaben abverlangen. (…) Falls bei einem Juden Diebesgut gefunden
wird, von dem er angibt es gekauft zu haben, so soll er nach seinem
Recht einen Eid schwören und den Kaufpreis angeben, der ihm
zurückerstattet wird bei gleichzeitiger Rückgabe der Sache an den
Eigentümer (…) Juden dürfen christliche Mägde, Ammen und
Hilfskräfte

beschäftigen,

ausgenommen

an

Sonntagen

und

christlichen Feiertagen; dagegen soll weder der Bischof noch ein
Kleriker Einspruch erheben (…) Wenn jemand Rat gibt, sie (die
Juden) zu töten oder ihnen nachstellt, um sie zu töten, so soll der
Ratgeber wie der Mörder 12 Pfund Gold an die königliche Kasse
zahlen. Wer einen Juden verwundet, hat ein Pfund Gold zu zahlen
(…)
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Wenn Juden Streit unter sich haben, sollen sie von ihren eigenen
Leuten und nicht von Fremden abgeurteilt werden (…) Sie haben die
Erlaubnis, ihren Wein, Farbstoffe und Arzneimittel an Christen zu
verkaufen."
Deutsche Übersetzung in: Pädagogisches Zentrum Rheinland-Pfalz,
Europas Juden im Mittelalter, 2004, S. 42

Weiterführendes zur relativen Rechtsautonomie jüdischer Gemeinden im Mittelalter
[►6.4.]. Bei einem Ortswechsel musste meist erneut die Verleihung von Bürgerrechten
am neuen Wohnort unter Gegenleistung erworben werden.
Zudem war ein dauerhaftes Wohn- und Bleiberecht damit noch lange nicht garantiert, was
an diesen beiden Quellen-Beispielen aus dem Frankfurt des 14./15. Jahrhunderts gut
dokumentiert ist:

Q 6b:
Aufnahme des Mose von Fritzlar als Bürger in Frankfurt (21. April
1379)
"Der Frankfurter Rat nimmt Mose von Fritzlar, sein Weib und seine
Kinder auf 4 ganze Jahre gegen 24 Gulden jährlich – zu Martini
(11.11.) fällig – unter den üblichen Bedingungen als Bürger auf.
Erwerben ihre Kinder eigenes Gut und wollen damit leihen, so haben
sie mit dem Rate darüber zu verhandeln. Wer Ansprüche an sie hat,
soll sie vor dem städtischen Gericht erheben. Mose etc. soll dieselben
Rechte und Freiheiten genießen, die vormals die Juden hier gehabt
haben. An Zins darf er nicht mehr als 2 junge Heller wöchentlich
nehmen (…) Den Juden wird gestattet, wenn sie es wünschen,
ungehindert die Stadt zu verlassen.“
in: Kracauer, I., Urkundenbuch zur Geschichte der Juden in Frankfurt
am Main. Von 1150 – 1400 (Bd. 1), Frankfurt am Main 1914, Dok.
N° 281
Weiterführendes zur Tätigkeit im Leihwesen [►Infotafel 3]
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Weniger als hundert Jahre später setzt der Frankfurter Rat erneut Stadtrecht - nunmehr
im Hinblick auf ein lediglich befristetes Aufenthaltsrecht von Juden, denen sonst keinerlei
Bürgerstatus mehr zugestanden wird:

Q 6b:
Antwort des Frankfurter Rates auf die Anfrage Hans Stengels, u. a.
zum Aufenthaltsrecht von Juden in Frankfurt (aus dem Ratsentscheid
1444):
"1. dass keine Fremder einem Fremden oder Nichtbürger außerhalb
der Messefreiheit Wein verkaufen darf,
2. dass Juden in Frankfurt nicht Bürger sind, lediglich befristetes
Aufenthaltsrecht (Stättigkeit) erhalten
3. den Juden in Frankfurt der Handel mit Wein nicht gestattet ist; sie
nur jeweils im Herbst ihren Trinkwein koschern und bestellen dürfen.
(...)“
in: Deutsch-jüdische Geschichte. Quellen zur Geschichte und Politik,
Stuttgart 2007, S. 32f. sowie Andernacht, D., Regesten zur Geschichte der Juden in der Reichsstadt Frankfurt am Main von 1401 - 1519
(Teil 1), S. 201

Zu Wanderungs- und Abwanderungsbewegungen nach der zweiten Zäsur der Pestpogrome im 14./15. Jahrhundert [► 4.4.] sowie zur regionalen Entwicklung in Erfurt und
Thüringen [►10.6.]

Dass bis weit ins 11. Jahrhundert hinein jüdische Stadtbewohner an bewaffneten
Stadtverteidigungen aktiv und loyal beteiligt waren, ist ablesbar an der durch Heinrich IV.
ausgesprochenen Belohnung der Treue der Juden und Bürger von Worms, welche ihn im
Aufstand des sächsischen Adels im Jahre 1073 unterstützen [►1.6.]:
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Q 7a:
„Heinrich, durch Gunst göttlicher Güte König! Aufgabe königlicher
Macht und Ergebenheit ist es, den Dienst aller Untertanen mit
angemessenen Wohltaten in der Form zu vergelten, dass diejenigen,
die sich in dem frommen Dienste eifriger erzeigen, die Freude haben
sollen, sich bei der Entlohnung für ihre Dienste für würdiger und
höherstehend erachtet zu sehen. Unter diesen halten wir die
Bewohner der Stadt Worms nicht der geringsten, sondern der größten
und besonderen Erkenntlichkeit für würdig, (…) Sie haben uns
nämlich, (…) in höchster Bedrängnis des Reiches mit größter uns
ausgezeichneter Treue beigestanden, (…) Denn während alle
sonstigen Städte verriegelt waren, (…) hat sich allein Worms mit
gemeinsamer Anstrengung aller Bürger unter dem Schutz von Waffen
aller Art für unsere Ankunft bereit gehalten. (…) Wir haben nämlich
den Juden und den übrigen Wormsern die Abgabe, die in deutscher
Sprache 'Zoll' genannt wird, die die Bürger von Worms in allen der
Königsmacht unterstehenden Orten, d.h. In Frankfurt, Boppard,
Hammerstein, Dortmund, Goslar und Enger, beim Durchzug zahlen
mussten, erlassen, so dass sie fürderhin keinen Zoll mehr zu zahlen
brauchen.“
in: Deutsch-jüdische Geschichte. Quellen zur Geschichte und Politik,
Stuttgart 2007, S. 25

Der als eine der bedeutendsten Rechtssammlungen des Mittelalters geltende
"Sachsenspiegel" wurde zwischen 1180 – 1230 zusammengestellt und galt auch für
andere Regionen als Vorbild und Orientierung. Das infolge des Landfriedens formulierte
Waffentrageverbot birgt zweierlei Aspekte: den Aspekt des Schutzes, aber auch den
Aspekt der Ehrenminderung4, indem Juden nunmehr kein eigenbestimmtes Recht auf
Selbstverteidigung zugestanden wird [►1.5./ ►1.6./ ►1.7.]:
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Q 7b:
Landrecht II 66 § 1
"Über den Frieden: Hört nun von den alten Frieden, der dem Land
Sachsen kraft der kaiserlichen Macht und Zustimmung der Ritter des
Landes bestätigt worden ist. Für alle Tage und für alle Zeit soll der
Friede gelten für Besitz und Leben von Priestern und geistlichen
Leuten, von Jungfrauen und Frauen sowie von Juden."
(...)
Landrecht III 2
"Geistliche und Juden, die Waffen tragen (...): tut man ihnen Gewalt
an, so ist derjenige zu behandeln, als ob er einem Laien Gewalt
angetan habe. Denn sie sollen keine Waffen führen, die zum Frieden
des Königs gehören."
(...)
Landrecht III 7 § 2 und § 3
"Erschlägt ein Jude einen Christen oder tut er ihm eine Gewalttat an,
bei der er ergriffen wird, so richtet man über ihn wie über einen
Christen. Erschlägt ferner ein Christ einen Juden oder tut er ihm eine
Gewalttat an, so richtet man ihn, weil er den Königsfrieden gebrochen
hat."

Deutsche Übersetzung in: Deutsch-jüdische Geschichte. Quellen zur
Geschichte und Politik, Stuttgart 2007, S. 29 sowie in: Schoeps,
J./Wallenborn,H. (Hg.), Juden in Europa - Ihre Geschichte in Quellen
(Bd. 1), Darmstadt 2001, S. 123f.

Wie sich die kirchenrechtlichen Gesetzgebungen auf das weltliche Recht auswirkte,
macht die Urkunde Friedrichs II. von 1236 besonders deutlich, da in ihr die Privilegien für
die Juden von Worms und Speyer aus den Jahren 1084/1090 und 1157 [►1.5./ ►6a]
nicht alleine ihre Bestätigung finden, sondern im Sinne der "Kammerknechtschaft" und
"Dienstbarkeit" nunmehr auf das ganze Reich rechtswirksam ausgedehnt werden:
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Q 8a:
"Obgleich die kaiserliche Würdevormacht gehalten ist, über alle dem
Römischen Reich Unterstellten den Arm des Schutzes auszustrecken,
und

gleichsam

zur

Bewahrung

des

Glaubens

aus

göttlicher

Bestimmung berufen, es ihr angemessen ist, die getreuen gläubigen
Christen mit besonderer Gunst zu fördern, ist es nichtsdestoweniger
ihre Pflicht gegenüber den Rechtsbestimmungen, die für die
Ungläubigen erlassen wurden, die [die Juden] als ein ihr besonders
anvertrautes Volk gütig zu reagieren und gerecht zu schützen, damit
sie, die mit den Gläubigen zusammen im Schutz und Schirm Unserer
Erhabenheit stehen, nicht etwa von Mächtigeren gewaltsam bedrängt
werden. Daher ergibt es sich also, dass aus dem Wortlaut des
vorliegenden Schriftstücks die gegenwärtige Zeit und die künftige
Nachwelt

wissen

möge,

dass

alle

Unsere

Kammerknechte

Deutschlands Unsere Hoheit ersucht haben, Wir möchten doch
geruhen, das Privileg des seligen Kaisers, Unseres Großvaters
Friedrich..., das den Wormser Juden und ihren Genossen gewährt
war, aus Unserer Gnade heraus allen Juden Deutschlands zu
bestätigen."
in: Schoeps/Wallenborn, Juden in Europa, S. 124

Der Brief von Papst Innozenz IV. an alle Bischöfe des Reiches aus dem Jahre 1247 zeigt
auf, wie der Status als "Kammerknecht" oder als "Bürger auf Zeit" [►6a – 6c] recht
schnell und willkürlich in eine massive Bedrohungssituation umschlagen konnte
angesichts der sich nach dem ersten Kreuzzug fortsetzenden antijudaistischen
Propaganda [►4.2./ ►4.3.]. So zeigt das Dokument einerseits das offizielle Bemühen
mancher Päpste um die rechtliche Absicherung des "Existenzrechtes" der jüdischen
Bevölkerung und bezieht in diesem Falle auch deutlich Position gegen die antijudaistische
Legendenbildung, andererseits spricht daraus (einmal mehr)

die Fragilität der

Lebenssituation in den jüdischen Gemeinden:
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Q 8 b:
"Da die Heilige Schrift unter anderen Befehlen des Gesetzes sagt 'Du
sollst nicht töten!', und den Juden besonders verbietet, am Osterfest
etwas Gestorbenes zu berühren, so beschuldigt man sie fälschlicherweise, dass sie an demselben Feste sich das Herz eines getöteten
Knaben gegenseitig mitteilen, in dem Glauben, dass das Gesetz ihnen
dies vorschreibe, während dies offenbar ihrem Gesetz zuwider ist.
Übel ist es, dass man ihnen die Leichname verstorbener Menschen,
die man irgendwo gefunden hat, aufbürdet. Und über solche und viele
andere Erfindungen gegen sie in Wut entbrannt, beraubt man sie,
ohne Anklage, ohne Geständnis, ohne Überführung, entgegen den
ihnen vom heiligen Stuhl verliehenen Privilegien, wider Gott und die
Gerechtigkeit, aller ihrer Güter, quält sie mit Hunger, Gefängnis und so
vielen Bedrängnissen und Bedrückungen (...) Man zwingt sie
jämmerlicherweise aus den Orten, die sie und ihre Voreltern seit
undenklichen Zeiten bewohnt haben, zu weichen."
in: Höxter, J., Quellenbuch zur jüdischen Geschichte und Literatur
(Reprint), Zürich 1983 (Teil III), S. 22f.

Das Kursieren der fiktiven und scharf antijudaistisch ausgerichteten "Blutbeschuldigung"
verweist auf die - neben allen komplexen Entwicklungen der rechtlich-sozialen Lage parallel existierende antijudaistische Propaganda [►1.2./ ►1.3.]. Diese bediente sich im
13. und 14. Jahrhundert, neben der Wanderpredigt, verschiedenster Medien, so z. B.
satirische Schriften oder stereotype Bildprogramme [►4.2./ ►4.3.].
In der Region Thüringen [►10.6.] verfasste in den Jahren 1282 bis 1284 vermutlich
Nikolaus von Bibra eine in lateinischen Versen gehaltene Schrift unter dem Namen
„Occultus“. Diese richtet sich vor allem in satirischer Weise gegen den Erfurter
Stadtjuristen Heinrich von Kirchberg und seine Rolle in den Auseinandersetzungen der
Stadt mit dem Stadtherrn, dem Erzbischof von Mainz. Weitere Teile des „Occultus“ setzen
sich kritisch mit der Erfurter Geistlichkeit und der politischen Lage in Thüringen
auseinander, bieten aber ebenso eine ausführliche Beschreibung des Alltagslebens in der
Stadt Erfurt. Hier äußert sich der Autor nur kurz, jedoch in äußerst negativer Weise zu den
in Erfurt lebenden Juden.
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Q 9 a:
„Es gibt dort auch Juden, Menschen aus einem schlimmen
Volksstamm, die nicht aufhören, unserem Glauben zu jeder Tageszeit
mit Herz und Hand gleichermaßen nachzustellen, und die durch
Wucher schädliche Dinge ins Werk setzen. Die Stadt wäre heiliger,
wenn dieses feindselige Volk weg wäre!“
Zit. nach Mundhenk, Christine (Hrsg.): Der ‚Occultus Erfordensis’ des
Nicolaus von Bibra. Kritische Edition mit Einführung, Kommentar und
deutscher Übersetzung (Schriften des Vereins für die Geschichte und
Altertumskunde von Erfurt 3), Weimar 1997, S. 277, Vers 2039-2043.

Dass diese Form antijüdischer und auf dem Motiv der Ehrenminderung aufbauende
Polemik nach der Zäsur der Kreuzzugsprogrome kein regionales Einzelphänomen
darstellte, sondern über das Medium der Glossen weite Verbreitung fand, unterstreicht
z. B. die 1325 von Johanns von Buch verfasste Glosse zum Sachsenspiegel5.

Breite Popularität und mediale Verbreitung erlangte jedoch vor allem eine – das (für
Kleriker, Frauen und Juden) geltende Waffentrageverbot ikonografisch illustrierende –
Abbildung aus dem "Sachsenspiegel", welche der oftmals illiteraten christlichen
Bevölkerung bildhaft und nachhaltig das Stereotyp des "wehrlosen" Juden einprägte :

Seite 17 von 19

Infotafel 4: Kontinuität und Wandel der Judenbilder im Mittelalter

Q 9b)

Abb.: Der Königsfrieden. Ausschnitt aus dem Sachsenspiegel
Illustration Heidelberger Handschrift Cod. Pal. Germ. 164, Kap. 7r, Landrecht,
Blatt 11r
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1

Zum "Kulturdialog" im Sinne einer aktuellen Bildungs- und Handlungsmaxime in einer zunehmend globalisierten Welt vgl. http://www.bertelsmann-stiftung.de/cps/rde/xchg/bst/hs.xsl/513.htm

2

Barnes, Th. D., Religion and society in the age of Theodosius, in: Meynell, H.A. (Hg.), Grace, po litics and desire. Essays on Augustine, Calgary 1990, S. 157 -175 sowie weiterführend Noethlichs, K. L., Die Juden im christlichen Imperium 4. -6. Jahrhundert, Berlin 2001.

3

Demel, M., Gebrochene Normalität. Die staatskirchenrechtliche Stellung der jüdischen Gemeinden in Deutschland (Diss), Tübingen 2011.

4

Entsprechende Paragraphen zum Waffentrageverbot und zu anderen restriktiven Maßnahmen im
Sachsenspiegel finden sich ebenso in: Berg/Steur, Juden im Mittelalter, S. 28f., die Niederschrift
dieser Maßnahmen wird hier zwischen ca. 1224-1230 angesiedelt.

5

Entsprechender Textauszug in: Kisch, G., Forschungen zur Rechts- und Sozialgeschichte der Juden in Deutschland während des Mittelalters, Zürich 1955, S. 40; Weiterführendes zur Stellung
der Juden im „Sachsenspiegel“ (ca. 1220 - 1235) findet sich auf der von W. Geiger betreuten
Homepage: www.historia-interculturalis.de (zuletzt aktualisiert: 2011), auf der die aktuellen Forschungsergebnisse sowie ergänzende Datenbanken im Zuge des 46. Deutschen Historikertages
(2006) zum Thema "GeschichtsBilder" informativ zusammengestellt worden sind.
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4.2. Ecclesia und Synagoga: ein allegorisches
Figurenpaar im Wandel (9. – 14. Jahrhundert)
Vorbemerkung:
Im Jahre 1993 gab H. Jochum eine kulturhistorische Studie heraus zum allegorischen Figurenpaar
von "Ecclesia" und "Synagoga", welche auch nach nunmehr 20 Jahren als grundlegend betrachtet
werden kann [►Literaturliste]. Denn die darin aus über 1000 Jahren zusammengetragen
Figurenbeispiele werden nicht nur ikonographisch geordnet, sondern auf ihre theologischchristologischen Aussagen und Symboliken hin gruppiert. Wenn der Herausgeber in seiner
"Einführung" zudem darauf hinweist, dass diese kulturhistorischen Entwicklungen nicht geradlinig
verliefen, sondern des öfteren Unterbrechungen erfuhren und zu früheren Traditionen zurückkehrten,
gilt es - bei allem zweckmäßig versuchten diachronischen Überblick - folgendes Zitat vorweg zu
stellen: "(...) Man kann die große Entwicklung an zwei diametral entgegengesetzten Bewegungen
verfolgen: der Geschichte des Concordia - Gedankens und an der seiner allmählichen und
erfolgreichen Aufhebung"1

4.2.1. Vom Motiv der Concordia zur Entfremdungsgeste: Synagoga und
Ecclesia in der Bildkunst des 9. – 11. Jahrhunderts
Hintergrundinformation:
Figurative Repräsentanten jenes frühmittelalterlichen Motives der Concordia, welche Ecclesia und
Synagoga als Glieder einer höheren Einheit betrachtet, finden sich in Varianten auf den
karolingischen Elfenbeinminiaturen [►Q 1 und Q 2].
Beide allegorischen Repräsentanten stehen innerhalb des Concordia-Bildmotives einander
gleichwertig gegenüber und fungieren als gleichermaßen bedeutsame Offenbarungsträger. Christus
selbst verbürgt und garantiert diese allumfassende Einheit, nämlich als Sohn der Synagoga und
gleichzeitig Bräutigam der Ecclesia. Auch sind beide Frauenfiguren äußerlich noch kaum
voneinander unterschieden in den Elfenbeinschnitzereien des 9. und 10. Jahrhunderts. So sind beide
nach antikem Vorbild in eine Art Stola gehüllt, lediglich Hände und Antlitz freilassend. Nur ihre
Bewegungen [►Q 1] sowie die Embleme ihres Dienstes weisen auf ihre unterschiedlichen Rollen
hin:
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Die Synagoga (hier noch die Fahne haltend dargestellt und nicht, wie später etwa, mit gebrochener
Lanze in der Hand) wird in ihrer Rolle als Vorläuferin bzw. Vorbereiterin gezeigt; und Ecclesia,
meistens mit dem Blut Christi auffangenden Kelch in der Hand abgebildet, als Erfüllerin eines hier
kosmisch ausgedeuteten und daher in vielen bildlichen Darstellungen des 9. bis 11. Jahrhunderts
mehrstufig angeordneten heilsgeschichtlichen Geschehens. Auch was die Anordnung der Bildebenen
betrifft, stehen beide (noch) gleichberechtigt auf einer Stufe und bilden somit gleichwertige Glieder
einer höheren Einheit, nämlich "(...) der Idee Gottes, die im geschichtlichen Wandel der Jahrhunderte
wächst und sich in Stufen offenbart."2
So hält die in den Hintergrund tretende Synagoga auf einer Kölner Elfenbeintafel ihre Fahne in
würdiger Majestät aufrecht - zu Mitte des 11. Jahrhunderts, also fast 50 Jahre vor dem ersten
Kreuzzug [►Infotafel 1], noch ohne jede Demütigung. Und es sind Sonne und Mond selbst, die ihr
Antlitz über den Tod Christi verhüllen [►Q 1; deutlicher bei ►Q 2] - ein Bildmotiv, welches bezogen
auf die sich verhüllende Synagoga späterer Jahrhunderte, eine verhängnisvolle Bedeutungswandlung unterlaufen sollte [vgl. 4.2.2.]. Parallel hierzu setzt sich, ebenfalls im 9. Jahrhundert, ein
gegenläufiges Motiv durch:
Es ist die antagonistisch aufgebauten Altercatio, welches die beiden Figuren zunehmend
voneinander entfremdet zeigt und in symbolischer Konkurrenz um die rechtmäßige Herrschaft über
den Erdkreis inszeniert. Bezugnehmend auf eine (fälschlicherweise Augustinus) zugeschriebene
Schrift "Dialogus de altercatione Ecclesiae et Synagogae"3 wird das dort verwendete Bild des
angeblichen "Erbstreits" um die Erdenherrschaft zwischen der älteren Synagoga und der jüngeren
Ecclesia ikonographisch übernommen und spiegelt somit die (kirchen-)politischen Auseinandersetzungen der Zeit, freilich einseitig aus theologisch-polemischer Sicht reflektiert
[►Infotafel 1/ ►Infotafel 5].
In einer Elfenbein-Miniatur des Bamberger Evangeliars Heinrich II. (ca. frühes 9. Jhd.) [►Q 3] wird
dieses konkurrierende Moment sozusagen „szenisch“ weiter-geführt, indem die (nunmehr selbst mit
einer Fahne ausgestattete) Ecclesia selbst- und siegesbewusst an die vor dem Jerusalemer Tempel
(noch) königlich thronende Synagoga herantritt und ihr mit einer offensiven Geste das zweifellig
bespannte Tympanon entreißt. Im Katalogtext wird das Tympanon als Zeichen der Herrschaft über
den Erdkreis gedeutet4. Eventuell verweist es aber auch gleichzeitig in antikisierender Darstellungsweise auf dessen rituellen Einsatz in den verschiedensten "orientalischen", d. h. nicht-christlichen
„heidnischen“ Kulten. Das symbolische Halten des Tympanons würde somit visuell den Vorwurf
frühmittelalterlicher Polemik (vertreten etwa durch Abogard von Lyon5) bekräftigen, die Synagoga
beanspruche Führung über alle heidnischen Kulte6.
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Fast zeitgleich wird in einer italienischen Elfenbeintafel um 900 [►Q 4] die Symmetrie des
Concordia-Gedankens bildlich aufgebrochen und das Motiv der Entthronung auf andere Weise
ikonographisch umgesetzt:
Im Gegensatz zur nunmehr eine Krone tragenden Ecclesia ist die hier in den Bildhintergrund
abgerückte Synagoga barhäuptig und ihrer Fahne entledigt dargestellt. Sie scheint zudem gerade im
Begriff zu sein, gänzlich aus dem Bildrand heraus zu treten. Mit dieser Bild-Botschaft wird dem
Betrachter suggeriert, die Synagoga gebe ihre gleichgeordnete Rolle neben dem Kreuz als
ebenbürtige Trägerin der Heilsbotschaft sozusagen beinahe „freiwillig“ auf, wenn die Ecclesia nur
genügend offensiv und selbstbewusst auftrete. Die frühe europaweite Verbreitung dieses
Figurenpaares wird hieran besonders ersichtlich.
Der Schritt zur aktiven Verstoßung der Synagoga – sei es in unmittelbarer Interaktion durch die
Ecclesia, sei es vermittelt durch Engel als göttliche Helfer oder durch eine Handgeste des Christus
selbst – ist von hier aus nur noch ein kleiner. So ist etwa auf einer Elfenbeintafel des
11. Jahrhunderts aus Unteritalien zu sehen [►Q 5], wie einer der beiden Engel die mit erhobener
Armgeste in den Bildmittelgrund zurückblickende Synagoga energisch (und ganz und gar nicht
freiwillig, wie in manchen Bild-Kommentaren suggeriert), aus dem Bild-Geschehen drängt. Dadurch,
dass

diese

Verstoßungs-Geste

symmetrisch

angeordnet

ist

zur

schützend-umarmenden

Einladungsgeste des zweiten Engels, welcher die Ecclesia andeutungsweise in den Bildmittelgrund
führt, wird der Gegensatz und die Asymmetrie zwischen den beiden Figuren noch durch den
Bildaufbau betont. Zudem taucht hier schon eine Darstellungsvariante auf, die sich später in anderen
diffamierenden Darstellungen finden wird [►Infotafel 4.2.3.], denn die Synagoga ist nun nicht als
junge und schöne oder respektvoll und würdige Frau dargestellt, sondern als einfach gekleidete
(vermutlich ältere) Frau, deren lange Haare wirr herunter hängen.
Blicken wir an dieser Stelle zurück auf das bisher ausschnitthaft Geschilderte, so zeichnet sich vom
9. bis 11. Jahrhundert ein Spannungsfeld ab zwischen einerseits der idealisierten Darstellung einer
concodialen Teilhabe von Synagoga und Ecclesia in ihren Rollen als „Erfüllungshelferinnen“ der
christlich-theologisch definierten Heilsgeschichte. Dies korrespondiert mit der Hochschätzung
jüdischer Gelehrter und Kaufleute am karolingischen Hofe und einem (trotz antijüdischer kanonischer
Gesetzgebung und trotz seit einer ab dem 9. Jahrhundert kursierenden Adversus-JudaeosTheologie) de facto stattfindenden lebendigen Dialog zwischen Christen und Juden bis zur Zäsur des
ersten Kreuzzuges [►Infotafel 1/ ►5.1.]. Nach dem ersten Kreuzzug wird in wachsendem Maße die
Tendenz zu beobachten sein, die Synagoga innerhalb der christlichen Bildkunst in eine Nebenrolle
bzw. in eine negativ besetzte Anti-Rolle dem zeitgenössischen Betrachter zu rücken.
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4.2.2. Das wechselvolle Ringen zwischen concordialer „Revelatio“ und
dem Motiv der "blinden" Jungfrau: Darstellungsbeispiele von Synagoga
und Ecclesia aus dem 12. bis 14. Jahrhundert
Hintergrundinformation:
Wie schon einleitend vermerkt, erfahren die Motive der Concordia und der Altercatio keine
kontinuierliche Zuspitzung, sondern es ist viel eher ein wechselvolles Ringen festzustellen zwischen
einerseits der concordial-respektvollen Darstellungsweise des Figurenpaares und andererseits einer
negativ besetzten und auf Entfremdung abzielenden Bild-Erzählung.
Eine derartige concordiale Darstellung findet sich beispielsweise zu Mitte des 12. Jahrhunderts in
einem Kirchenfenster von Saint Denis, welches dem Abt Suger zugeschrieben wird [►Q 6]: Nicht nur
dass Christus hier als königlicher Richter dargestellt wird, welcher mit seiner rechten die Ecclesia
krönt (oder: segnet ?), während er mit seiner Linken den Schleier anhebt der - hier: gleichwertig in
Körperhaltung und Körpergröße abgebildeten - Synagoga. Auch die Synagoga selbst zeigt sich dem
Betrachter mit freiem Blick und in festlichem priesterlichen Gewand. Neben dem Ysop-Zweig, so
gedeutet von H. Jochums zum Zeichen der Buße und Reinigung getragen, hält sie die
unzerbrochenen Gesetzestafeln in der Hand. Der integrierende Charakter dieser Darstellung wird
zudem unterstrichen in der farblichen Ausgestaltung des Glasfensters, denn die komplementären
Kleidungsfarben der Ecclesia (grün) und der Synagoga (rot) finden sich beide (!) auf dem
Untergewand und Mantel des Christus integriert wieder. Die im Vollzuge dargestellte "revelatio" der
Synagoga schließt hier also eine respektvolle Integration ihrer Tradition ein.
Eine interessante Bild-Variante zum Motiv der revelatio, speziell zum symbolischen Spiel zwischen
den Momenten der „Verhüllung“ und „Enthüllung“, stellt das Medaillon des Passionsfensters der
Kathedrale von Bourges um 1230 dar [►Q 7/ Abb. 22]: Auch hier sind beide Frauenfiguren in
königlicher Tracht dargestellt. Durch die Neigung des Kopfes verliert allerdings die Synagoga ihre
Krone und wie beinahe beiläufig verrutscht auch ein Stück der weißen Tuchhaube, die ganz
selbstverständlich zur zeitgenössischen Kleidung zu gehören scheint, und bedeckt nun das linke der
beiden geschossenen Augen. Die subtil dargestellte Verhüllung lässt noch Spielraum offen, ja
enthüllt zugleich den schlafend anmutenden linken Teil der Gesichtshälfte. Somit bleibt ein gewisser
Deutungsspielraum für das weitere Geschehen offen, wenn auch die Lanze bereits gebrochen
dargestellt ist: "Das tiefsinnige Spiel zwischen `verhüllt´und `enthüllt´, zwischen `velum´ und
`revelatio´, das von Anfang an mit der Gestalt der Synagoga verbunden ist, setzt sich hier fort."7
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Zweierlei sei an dieser Stelle noch ergänzend angemerkt zum Motiv des "Verhüllens" :
Zum einen ist die Symbolik des "Verbergens des Antlitzes" auch in der jüdischen Tradition ein
bekanntes Motiv, nämlich als Hinweis auf einen Moment gedeutet, in denen der Mensch mit der
Abwesenheit von Gott existentiell konfrontiert ist, etwa wenn in der Esther-Geschichte an Purim der
Name der Esther selbst (5. Buch Mose 31:18: "Anochi haster astir panai"/"Ich werde mein Antlitz
verbergen") als Zeichen gedeutet wird auf die drohende Möglichkeit eines Verbergens des göttlichen
Antlitzes und damit auf die existentiell bedrohliche Abwesenheit von Gott, die nur mit dem mutigen
Handeln der Esther für ihr Volk überwunden werden kann 8. Immer wieder spielt dieses Motiv des sich
verbergenden Gottes in der Selbst-Deutung der jüdischen Geschichte ein Rolle bis in die heutige Zeit
hinein9.
Zum anderen taucht das Doppelmotiv velum/revelatio auch schon auf antiken römischen
Reliefszenen auf, so etwa in der sequentiellen Darstellung von "verhüllten" und "enthüllten"
Einzuweihenden, welche jeweils Stufen eines ritualisierten Erkennntisweges markierten, der wohl
vielen der frühen orientalischen Mysterienkulte innewohnte. Erst 2013/2014 widmete sich die
Karlsruhe Sonderausstellung "Imperium der Götter. Isis – Mithras – Christus. Kulte und Religionen
im Römischen Reich" ausführlicher diesen ikonographischen

Bildszenen10. Das Bild-Motiv von

velum/revelatio ist also nicht alleine der christlichen Symbolik bekannt, sondern wurde von dieser
aufgegriffen und mehr und mehr auf den Bedeutungsaspekt der "Blindheit" oder des "VerblendetSeins" reduziert.
Und es ist gerade eben diese Figur der "blinden" - manches Mal sogar als dauerhaft
"blind"/"verblendet" bildlich angelegten - Synagoga, die eine besonders breite mediale Verbreitung in
Mitteleuropa erfährt, insbesondere in den Skulpturen der Portalkunst des 12. bis 14. Jahrhunderts.
Hier taucht nun ein weithin (und nicht alleine den Kirchenbesuchern) gut sichtbares Figurenpaar auf,
welches das antijüdische Stereotyp des den "wahren" Glauben "hartnäckig" verweigernden
Judentums an vielen Portalen der prächtigen Kirchenbauten des hohen und späten Mittelalters dem
zeitgenössischen Betrachter nachhaltig einprägt. Zwei Beispiele dieses europaweit vorzufindenden
Portalkunst - Figurenpaares und seiner variantenreichen Ausgestaltungen seien an dieser Stelle
herausgegriffen:
Zum einen das überregional bekannte Figurenpaar des Straßburger Münsters, ca. zwischen 1201 1223 baugeschichtlich datiert zur Amtszeit des Straßburger Bischofs Heinrich von Veringen 11 und gut
sichtbar am Südportal des Münsters angebracht, heute als Original im Musée de l'Oeuvre NotreDame eindrucksvoll präsentiert [►Q 8]. Zum anderen das im Zuge der Neugestaltung des Wormser
Doms zwischen 1290 - 1300 am Südportal platzierte Wormser Figurenpaar [►Q 9]:
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Straßburg errichtete eine der imposantesten Kathedralen und galt zudem als mittelalterliche
"Großstadt" am Oberrhein mit über 30.000 Einwohnern und einer im 13. Jahrhundert bedeutenden
jüdischen Gemeinde. Betrachtet man das Straßburger Figurenpaar, dann fällt zuallererst der
anmutig-elegante Grundduktus auf, mit der beide Protagonistinnen kunstfertig dargestellt wurden.
Während die herrschaftlich bekrönte und gekleidete Ecclesia sich gelassen-abwartend mit der
rechten Hand auf die Kreuzesfahne stützt, mit der Linken den Kelch vornehm an sich haltend, richtet
sie ihren Blick siegesbewusst und auffordernd Richtung Synagoga. Diese ist ebenfalls elegantschlicht gekleidet, jedoch barhäuptig und wird in leicht diagonaler spiralförmiger "Posture"
dargestellte, wodurch Bewegung und Dynamik ins Spiel kommen und den Blick des Betrachters auf
diese anmutige melancholisch wirkende Frauengestalt lenkt. Ihre Augen sind zwar demonstrativ
verbunden und insofern entspricht sie ganz dem Typus der "verblendeten" Synagoga. Ihr leicht gen
Erde geneigter Kopf und verhüllter Blick wird in der Sekundärliteratur meist als Demutsgeste
gedeutet12, dennoch behält sie als Gesamt-Komposition einen würdevollen eleganten Habitus. Die
schon zerbrochene Lanze an den Körper gelehnt, betont die Bruchstelle der Lanze noch die
diagonale Linienführungen und unterstützt somit eher subtil den Ausdruck des Aus-demGleichgewicht-Seins. Die Gesetzestafeln in der Linken scheinen beinahe schwerelos gehalten zu
werden. Nimmt man zudem zur Kenntnis, dass beide Figuren getrennt werden - oder vielleicht eher
motivisch verbunden? - von einem thronenden König Salomon (vermutlich als zeitlose Verkörperung
des gerechten Herrschers intendiert und überragt von einer Christusfigur mit Weltkugel in der linken
Hand13),

unterstützt

dies

den

Gesamteindruck

eines

vergleichsweise

respektvollen

Darstellungsmodus einer freilich als "besiegt" und "blind" gezeichneten Synagoga.
Motivisch angelehnt, aber dennoch mit deutlichen Unterschieden zeigt sich das Ende des
13. Jahrhunderts entworfene Figurenpaar am Wormser Dom: Hier befindet sich die Ecclesia räumlich
erhöht im Tympanon angeordnet und thront in höfischer Reitsitzhaltung siegreich bekrönt auf einem
vierköpfigen Tier, welches für die vier Evangelisten steht. Diese entschiedene räumliche
Hierarchisierung korrespondiert mit der wachsenden negativen Attribuierung der (nach wie vor)
rechts des Portals zu findenden Synagoga. Mit einer Augenbinde versehen, scheint sie dennoch den
Blick auf den Betrachter zu richten und hält ein Ziegenböckchen in der linken Hand, welches
zeitgenössisch als Attribut entweder für ausschweifenden Luxus oder aber, noch negativ gesteigert,
als Bündnis mit dem Teufel gelesen werden konnte14.
Im späten Mittelalter finden sich zunehmend diffamierende Darstellungen, wenngleich (hieran sei
nochmals erinnert) auch noch im späten Mittelalter diejenige Bildtraditionen parallel weiter
existierten, die sich eher der concordialen Auslegung verpflichtet sahen. Bei den diffamierenden
Beispielen wandelte sich vor allem die Figur der Synagoga, indem sie an theologischer Kontur verlor
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.
und als wichtiges Medium eines volkstümlichen Antijudaismus zur Projektionsfläche psychologischer
und moralischer Abwertungen diffamiert wurde.

4.2.3. Diffamierende Verzeichnungen der Synagoga: Bildbeispiele aus
dem späten Mittelalter
Hintergrundinformation:
Während die Straßburger Synagoga der gegenübergestellten Ecclesia an Keuschheit und Eleganz
nichts nachsteht, wird die Synagoga am Bamberger Dom (1230 - 1240) wesentlich aufreizender
dargestellt durch die frontale Betonung der – sich deutlich abzeichnenden - Brüste und das freie
Spiel der Knie, welches sich unter der (hier noch) vornehm gehaltenen Kleidung abzeichnet
[►Q 10]. Ebenfalls deutlich in den Kontext von Tugend/Untugend gestellt sind die beiden Figuren
des Erfurter Domes: Die Figuren von Synagoga und Ecclesia am Erfurter Dom stammen aus den
1330er Jahren und führen, wie bei zahlreichen Darstellungen in anderen Kirchen, die klugen und die
törichten Jungfrauen an. Ecclesia, welche den klugen Jungfrauen angehört, steht erhobenen und
gekrönten Hauptes mit einem eucharistischen Kelch in der einen Hand. Mit der anderen Hand hält
sie eine Siegesfahne, deren Wimpel allerdings fehlt. Der Kopf der "törichten" Synagoga, welcher
allerdings im 19. Jahrhundert ersetzt wurde, ist gesenkt. Als Symbol für Sünde und Unkeuschheit
hält sie einen Bockskopf [►Q 11].
Diese moralisch abwertende Konzeption der Synagoga kennzeichnet eine Phase, in der immer
häufiger der Ziegenbock, die Schlange oder der Teufel selbst zum Begleiter werden15, so etwa im
Passionsfenster der Kathedrale von Chartres aus dem frühen 13. Jahrhundert [►Q 12]: Hier wird der
mit Kirchenbau und Lebensbaum siegreich ausgestatteten Ecclesia nunmehr eine Synagoga
zugeordnet, die nicht alleine die bekannten Attribute der gebrochenen Lanze, der herunter fallende
Krone und der verbundenen Augen besitzt, sondern welcher gerade eben der Teufel selbst einen
Pfeil ins Auge schießt und sie somit in den Status "dauerhafter Blindheit" verdammt. Zweihundert
Jahre später zeigt eine Elsässische Handschrift ein Motiv-Variante, bei welcher ein kleiner Teufel der
Synagoga auf der Schulter sitzend die Augen zuhält und ihre gelbe Kleidung darüber hinaus
symbolisch an die gelbe Kleidung des Judas erinnern soll [►Q 13].
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Steigerungen erfährt die Polarisierung in der motivischen Ausgestaltung des Kampfes auf "Leben
und Tod", zu finden etwa in einer diffamierenden „Turnierszene“ auf der Chorgestühlwange des
Domes in Erfurt (ca. um 1400 – 1410), bei welcher der mit Pferd, Schildzeichen und eingelegter
Lanze würdig ausgestatteten Ecclesia eine Synagoga gegenübergestellt wird, die despektierlich auf
einer Sau reitenden dargestellt als unwürdiger Kampfpartner erscheint mit zusammengekniffenen
(also auch: nicht-sehenden) Augen und sich scheinbar haltlos an einer Ranke fest klammernd
[►Q 14]. Die Varianten und Steigerungen dieser Diffamierungsversuche sollten, wie wir aus der
Geschichte wissen, noch lange kein Ende haben.
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Lernziele:
Speziell beim Themenfeld der Ecclesia und Synagoga soll sich orientiert werden an
einer Auswahl der von H. Jochums für die Sekundarstufe II entwickelten Leitziele für
den Religionsunterricht. Dieser im Jahre 1996 interdisziplinär erarbeitete Band kann als
wegweisende Grundlagenarbeit für eine dialogische christlich-jüdische Sicht betrachtet
werden. Über die oben aufgefächerte kritische Bildanalyse kann und soll demnach
anschaulich gemacht werden, dass


der Konflikt zwischen Kirche und Synagoge als theologische Auseinandersetzung um
das Selbstverständnis innerhalb der göttlichen Heilsgeschichte zu untersuchen ist



das Nein der Synagoge zur Kirche als Treue zum eigenen Glauben und zum
göttlichen Auftrag zu verstehen ist



das frühe Christentum als zunächst jüdische messianische Bewegung „auf dem Weg
zu den Völkern“ erkannt wird



der kirchliche Antijudaismus als Folge eines „theologisch unbewältigten“ Judentums
kritisch entlarvt werden kann



die Gleichzeitigkeit von „concordialem“ und „antagonistischem“ Figurenpaar die
Entwicklung der christlichen Bildkunst prägte

Einige typische Bildmotive und Stereotype dieser Auseinandersetzung sollten im Laufe
der Zeit selbstständig erkannt und entschlüsselt werden können, um auch anderweitig
für derartige stereotype Zuschreibungen wachsam zu werden.
Diskussionsimpuls:
„Aber nicht nur neben dem Kruzifix finden wir Ecclesia und Synagoga, sie erhalten Einzug
in die gesamte kirchliche Gebrauchskunst, in Buchminiatur, Wand- und Tafelbilder,
Glasfenstern, Chorstühle, kirchliche Gewänder und Reliquienkästchen. Sie lösen sich auch
von der Darstellung der Kreuzigung und treten als selbständige, mächtige und
überlebensgroße Gestalten in den Figurenprogrammen vor allem der gotischen Kathedralund Domportale auf. (…) Bei ihrer ungemeinen Volkstümlichkeit überschreiten sie die
Grenzen der kirchlichen Kunst und kommen am Ausgang des Mittelalters in säkulare
Darstellungsbereiche, die kaum noch den Zusammenhang mit ihrem Ursprung verraten.“
zit. n. Jochum, Herbert (Erarb.), Im Dialog. Kurs Religion für die Sekundarstufe II, Band 4:
Kirche und Synagoge, München 1996, S. 55.
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und Synagoga": "(...) Die Figur strahlt Demut und Unterwerfung aus und versinnbildlicht eine tief erlittene
Niederlage", zit. n.: http://www.schule-bw.de/unterricht/faecheruebergreifende_themen/landeskunde/material/
ba_wue/staetten/ausserhalb/strassburg/didaktik/muenster_sued.htm, Stand: 30.03.2014.

13

vgl. http://www.juedischegeschichte.de/html/ecclesia_synagoga.html, Stand: 30.03.2014.

14

Jochum, 1993, S. 76 sowie http://www.juedischegeschichte.de/html/ecclesia_synagoga.html, Stand: 30.03.2014.

15

vgl. hierzu auch die wachsende Beliebtheit von Teufelsszenen und die Dämonisierung jüdischer Existenz in
den mittelalterlichen Mysterienspielen ►4.3.
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Quellen/Materialien 4.2.
Vorbemerkung:
Die hier aufgeführten Bildquellen stammen hauptsächlich aus dem 1993 von H. Jochum
herausgegebenen Ausstellungskatalog "Ecclesia und Synagoga“. Das Judentum in der
christlichen Kunst1und fanden Ergänzung für Erfurt durch Frau Dr. Lämmerhirt2.
Da sich die Erläuterungen zu möglichen Interpretationen der jeweiligen Bildquellen bereits
ausführlich in den diesbezüglichen Infotafeln 4.2./ Hintergrundinformationen finden,
seien hier lediglich die Bildquellen hinzugefügt.

Seite 1 von 18

Infotafel 4: Kontinuität und Wandel der Judenbilder im Mittelalter

Q 1:

Abbildung 1:

Elfenbeintafel

aus

Köln,

um 1050,

Darmstadt,

Hessisches Landesmuseum (Jochum, 1993, S.37)
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Q 2:

Abbildung 2: Nikasius-Diptychon, um 900, Kathedrale von Tournai
(Jochum, 1993, S.35)
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Q 3:

Abbildung 3: Buchdeckel des Bamberger Evangeliars Heinrich II.,
Elfenbein, um 850, Staatsbibliothek München, Codex Latinus 4452
(Jochum, 1993, S.45)
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Q 4:

Abbildung 4: Elfenbeintafel im Bargello, um 900, Florenz (Jochum,
1993, S. 41)
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Q 5:
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Q 6:

Abbildung 6: Revelatio Synagogae, Fenster des Abtes Suger, erstes
Medaillon, Mitte 12. Jhd., Saint-Denis Paris (Jochum 1993, S. 73)
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Q 7:

Abbildung 7: Ecclesia und Synagoga, Medaillon aus dem Passionsfenster
der Kathedrale von Bourges, um 1230 (Jochum 1993, S. 67)
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Q 8:

Abbildung 8: Ecclesia und Synagoga, Straßburger Münster, Südportal, um
1230 (Jochum 1993, S. 58)
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Q9
Q 9 a:

Abbildung 9: Ecclesia
http://www.juedischegeschichte.de/assets/images/Maria_Ecclesia_
Worms.jpg
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Q 9 b:

Abbildung 9b: Synagoga
http://www.juedischegeschichte.de/assets/images/autogen/
a_Synagoga_Worms.jpg
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Q 10:

Abbildung 10:

Ecclesia

und

Synagoga,

Bamberger

Dom,

am

Fürstenportal, Chorumgang, ca. 1230-1240 (Jochum 1993, S. 57)
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Q 11
Q 11a:

Abbildung 11a: Ecclesia am Erfurter Dom, ca. 1330,
© Stadtverwaltung Erfurt, (Foto: Ed Driesel)
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Q 11b:

Abbildung 11b: Synagoga am Erfurter Dom, © Stadtverwaltung Erfurt (Foto: Ed Driesel)
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Q 12:

Abbildung 12: Geblendete Synagoga, Passionsfenster der Kathedrale von Chartres, frühes 13. Jhd. (Jochum 1993, S. 85)
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Q 13:

Abbildung 13: Synagoga mit Teufel, Elsässische Historienbibel,
1. Hälfte 15. Jhd., Hagenau, Pergamenthandschrift (Jochum 1993,
S. 83)
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Q 14:

Abbildung 14: Turnier zwischen Ecclesia und Synagoga, Chorstuhlwange, Holz, im Erfurter Dom, um 1400-1410 (Jochum 1993, S. 93)
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1

Jochum, H. (Hg.), Ecclesia und Synagoga. Das Judentum in der christlichen Kunst.
Ausstellungskatalog Altes Synagoge Essen/Museum Saarbrücken, Ottweiler 1993.

2

Seit 2013 besteht – angeregt durch die konstruktive Zusammenarbeit im Rahmen einer
Multiplikatoren-Fortbildung in der Alten Synagoge Erfurt – eine Kooperation mit der Alten
Synagoge Erfurt mit dem Ziel, die regionalgeschichtlichen Forschungsergebnisse zu Erfurt und
Thüringen durch diesbezügliche Gastbeiträge von Fr. Dr. Lämmerhirt einzubeziehen und damit
den Schwerpunkt auf den rheinischen Gemeinden um die Erfurter und thüringischen
Gemeinden zu ergänzen, http://steinheim-institut.de/wiki/index.php/Die_rheinischen_Juden.
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4.5. Galut und die Bedeutung der Synagoge
Hintergrundinformation:
Ganz nüchtern betrachtet scheint es schon beinahe an ein Wunder zu grenzen, dass das Judentum
als sozio-kulturelle sowie religiös-ethnische Erscheinung die Fährnisse der Geschichte bis zum
heutigen Tag überlebte. Immerhin verschwanden der Überlieferung nach zehn der zwölf Stämme
bereits zu sehr früher Zeit im Dunkel der historischen Ereignisse. Auch die weiteren Entwicklungen
schienen zuweilen alles andere als verheißungsvoll, eine Tatsache, die immer wieder im Lauf der
Jahrhunderte bis in die jüngste Zeit zu Mutmaßungen über das imminente Ende des Judentums
führte. So schreibt Mordecai M. Kaplan, der Begründer des Rekonstruktionismus1 in seinem
Grundlagenwerk "Judaism as a Civilization": „It is by no means a foregone conclusion that Judaism
in America is destined to live. It all depends upon what the Jews of this and the next generation will
do. Already the maelstrom of life is about to tear up Judaism by the roots, and nothing less than a
heroic effort will prevent it from being swept away completely.“2
Dass sich derlei Prophezeiungen trotz aller Rückschläge und der Katastrophe des Holocaust nicht
erfüllten, hängt u.a. damit zusammen, dass das Judentum als Religion - entgegen der landläufigen
Meinung und Stereotype [►Infotafel 1/►Infotafel 4] - eine Religion ist, die seit ihren Anfängen
anpassungs- und wandlungsfähig war und immer wieder sein musste, dabei aber stets bestrebt war,
die eigene Identität und Eigenheit zu wahren (auch dank solch progressiv denkender Menschen, wie
der eben zitierte Mordecai M. Kaplan). So wurde in der Antike aus einem Volk, das, eben der
Knechtschaft entgangen, auf der Suche nach Freiheit und eigener Identität 40 Jahre lang die Wüste
mit seinem tragbaren Zeltheiligtum (hebr.: mischkan) durchwanderte, ein Volk mit eigenem Land und
einer zentralen Kultstätte, die von einer Art Beamtenpriestertum betrieben und verwaltet wurde. In
späterer Zeit, mit der Zerstörung des Ersten Tempels (ca. 586 v.d.Z) und der Exilierung nach
Babylonien, standen die judäischen Juden vor der Herausforderung, die eigene Identität in der
Fremde zu bewahren, um nicht dem gleichen Schicksal wie das ihrer Brüder des Nordreichs anheim
zu fallen: Selbstauflösung durch allumfassende Assimilierung.3
In dieser Zeit des babylonischen Exils entstanden Versammlungsorte, die zwar zum einen dem
gesetzten Ziel, der Pflege und Erhaltung der eigenen Kultur, förderlich waren, zum anderen jedoch
den Keim für einen innerjüdischen Konflikt legten, der nach dem Ende des Babylonischen Exils in
der Periode des Zweiten Tempels (errichtet 515 v.d.Z) mit zunehmender Schärfe zutage treten sollte
und typisch für eine paradigmatische religiöse Umbruchphase ist: Als Kontrahenten dieses Konfliktes
standen sich die Vertreter des „ancien régime“, der aristokratischen Priesterkaste der Sadduzäer, die
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dem Opferkult größere Wichtigkeit gegenüber dem Studium der Thora einräumte und die die
mündliche Auslegungstradition generell ablehnte einerseits, und die Vertreter des volksnäheren,
debattier- und auslegungsfreudigen Pharisäertums, aus dem heraus sich im Weiteren das
rabbinische Judentum entwickelte, andererseits gegenüber. Durch die Zerstörung des Zweiten
Tempels durch die Römer (70 n.d.Z) und die jahrhundertelange Diasporisierung der jüdischen
Bevölkerung war nunmehr dem alten Opferkult die Grundlage entzogen, was zur Folge hatte, dass
sich das rabbinische Judentum als quasi einzig überlebende Strömung als normatives Judentum
etablieren konnte - eine Wandlung, die für das religiöse Selbstverständnis tiefgreifender nicht hätte
sein können. Aus einer an eine zentrale Kultstätte gebundenen Religion war eine von der
Geographie unabhängige Religion geworden, die man in Form einer Thorarolle überallhin mitnehmen
konnte. An Stelle des Opferkultes war das Gebet getreten, besonderes Gewicht hatten Thorastudium
und die praktische Umsetzung der Glaubensrichtlinien im Alltag bekommen und somit auch der
Rabbi als Fachmann für alle halachischen Fragen.
Nunmehr ohne geographische Beheimatung im Lande Israel wurden als zentrale Stätten des
Gemeindelebens Synagogen (hebr.: beit knesset; pl.: batei knesset) im Stile des jeweiligen Ortes
und der jeweiligen Zeit [►Q 1] oder Beträume in Privathäusern eingerichtet, die nicht nur dem
alleinigen Zweck dienten, Gottesdienste, die dreimal täglich und nicht nur am Schabbat besucht
wurden, darin abzuhalten, sondern vielmehr auch die Möglichkeit boten, jüdische Bildung zu
vermitteln und Gelehrsamkeit zu pflegen. Diese Funktion der Synagoge spiegelt sich insbesondere in
der jiddischen Begrifflichkeit "schul" wider. Und schließlich waren Synagogen auch schlicht
Versammlungsorte für diverse Gemeindeangelegenheiten [►9.4.].
Diese Vielfalt an verschiedenen Funktionen der Synagoge sowie deren häufige verpflichtende
Frequentierung von allen religionspflichtigen männlichen Gemeindemitgliedern, lässt unschwer
erkennen, welch signifikant identitätsstiftende Rolle ihr in der Galut (dt.: "die Zerstreuung eines Volkes in
weltweites Exil"4) zukam. Die Synagoge stellte immer wieder aufs Neue einen Raum der Heimat her für
ein Volk, das heimatlos geworden war und das, abgesehen vom Hebräischen, welches im Mittelalter
jedoch zur reinen Liturgiesprache geworden war und nicht mehr aktiv gesprochen wurde, noch nicht
einmal mehr eine gemeinsame Sprache besaß. Der in der Synagoge abgehaltene religiöse Unterricht
entsprach dem jüdischen Bildungsideal, jeder Gläubige solle ein Kenner der Thora und jederzeit in der
Lage sein, alle kultischen Handlungen selbst zu vollziehen wie auch das Amt des Vorbeters in der
Synagoge einzunehmen. Alleine im Streitfalle galt es, die rabbinische Autorität5 zu bemühen. Sowohl im
Bereich der Elementarschule (hebr.: cheder) als auch im Bereich der Erwachsenenbildung, so etwa in
der Einrichtung von talmudischen Hochschulen (hebr.: jeschiwa), lieferte das Judentum entscheidende
Impulse für die Entwicklung des christlichen Bildungssystems im Mittelalter6.
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Bemerkenswert für die Architektur der mittelalterlichen Synagogenbauten ist zudem, dass die
meisten Synagogen den allgemeinen kunstgeschichtlichen Entwicklungen ihrer Umgebung folgten
und daher schon recht früh jüdische Gotteshäuser romanischen und gotischen Stils nachzuweisen
sind - teils aber auch deshalb, weil die aus den christlichen Zünften ausgeschlossenen Juden auf
eine Beauftragung christlicher Baumeister und Handwerker nicht selten angewiesen waren.
[►http://germanjewishculturalheritage.com/spurensuche/europa/deutschland/museum-schpira/]
[►http://juedisches-leben.erfurt.de/jl/de/mittelalter/alte_synagoge/geschichte/index.html].
Gleichzeitig hielt die Synagoge die Erinnerung am Leben, dass diese Heimat ein Provisorium war,
das man vorübergehend hinzunehmen hatte bis man in einer unbestimmten Zukunft wieder ins Land
zurückkehren könnte, um einen neuen Tempel zu errichten [►Q 2/ ►M 3]. Diese provisorische Art
der Beheimatung wurde umso stärker als solche erfahren, als es immer wieder zu Übergriffen kam,
im Verlauf derer Synagogen zerstört und die jüdische Bevölkerung vertrieben oder ausgelöscht
wurde [►4.4.]. Erhielten Juden nach einiger Zeit wieder das Recht zu siedeln, musste man nicht
selten wieder Aufbauarbeit leisten. Im Falle von Erfurt kam es zwischen dem 11. und 15. Jahrhundert
insgesamt zu zwei Neugründungen der jüdischen Gemeinde. Als Besonderheit ist in diesem
Zusammenhang zu erwähnen, dass man von städtischer Seite durchaus zu Zugeständnissen und
Sonderregelungen bereit war, um eine gewisse Kontinuität jüdischen Gemeindelebens und seiner
Institutionen zu garantieren [►Q 4a/ ►Q 4b].
Gleichwohl entstanden gerade in der Galutsituation einzigartige Perlen kulturellen Erbes, die nicht
nur innerjüdisch von Relevanz sind, sondern ein kulturelles Vermächtnis für die gesamte Menschheit
darstellen, so z.B. der Babylonische Talmud, die maimonidischen Schriften oder die RaschiKommentare zu Thora und Talmud, um nur einige wenige zu nennen.
[►Infotafel 9/ ►germanjewishculturalheritage.com/home/].
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Lernziele:
Durch das bewusste Erinnern an die spezielle Galut-Situation und die damit immer
wieder verbundene Grunderfahrung einer plötzlich hereinbrechenden Existenzbedrohung in der jüdischen Geschichte sollte auf einen sensibilisierten Umgang mit der
Thematik der Eigenständigkeit, Separation und Autonomie jüdischer Gemeinden
vorbereitet werden, indem
 die

im Mittelalter bereits weitgehend autonome und ausdifferenzierte Form der

synagogalen Gemeindeorganisation als identitätsstiftende Kulturleistung erkannt wird
[►Infotafel 9]
 neben

der Besonderheit und Unterschiedlichkeit jüdischen Gemeindelebens auch der

fruchtbare Einfluss des mittelalterlichen synagogalen Lebens auf das christlichen
Kulturleben (am Beispiel des religiösen Unterrichts und Bildungswesens) wie
andersherum die Beeinflussung und Integration christlicher Elemente in die jüdische
Kulturtradition (am Beispiel der Architektur) verdeutlicht wird [►5.1.]
 das

bereits im Mittelalter genährte Stereotyp des angeblich "sturen" und

"unbelehrbaren" Juden kritisch hinterfragt werden kann [►4.2./ ►4.3.]
 der

im Antisemitismus des 19./20. Jahrhunderts häufig verwendeten Polemik aktiv

begegnet werden kann, welche vorgibt, die angeblich "sture" Beibehaltung der
inneren Autonomie sei Ausdruck einer jüdischen Verschwörung, welche der
Gesellschaft insgesamt und speziell den nichtjüdischen Bürgern schaden solle
[weiterführend hierzu: Katz, J., Vom Vorurteil bis zur Vernichtung, Berlin 1990
►Literaturliste ]
 das

jeder Minderheitensituation immanente Spannungsfeld zwischen Assimilation und

Abgrenzung differenziert angeschaut und diskutiert werden kann
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Diskussionsimpuls:
Folgendes Zitat aus dem 2013 in der "Jüdischen Zeitung" erschienenen Beitrag "Galut"
von Lukas Andel könnte darüber zur Diskussion anregen, wie sich in der
Minderheitensituation das Spannungsfeld zwischen Assimilation und Abgrenzung auftut
und

welche

Querverbindungen

zur

Lebenssituation

anderer

heutiger

sog.

"Minderheiten" gezogen werden könnte, deren alltägliche Auseinandersetzungen
ebenso um die Fragen von Identitätswahrung, Assimilation und Inklusion kreisen:

"Das Leben in der Galut wirft immer die Frage auf, wie die Identität als Religion oder als
Volk, Ethnie und Nationalität wirkungsvoll geschützt werden kann. Mendelssohn
akzeptierte die im Mittelalter vorherrschende Benachteiligung und Entrechtung der
heimatlosen Juden nicht. Er forderte eine gleichberechtigte und tolerante Lebensform
des Galut ein: Emanzipation weltweit. Konzepten der Assimilation steht die Vorstellung
gegenüber, das Eigene könne nur in bewusster Abgrenzung und Traditionspflege
bewahrt werden. Im Judentum haben diese unterschiedlichen Wege des Überlebens in
der Galut mindestens zur Herausbildung der unterschiedlichen religiösen, aber auch
geographischen Strömungen beigetragen."
zit. n.: Andel, L., Galut (Jüdisches Lexikon), in: Jüdische Zeitung, Nr. 11 (93), November
2013, S. 10
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Der Rekonstruktionismus wurde 1922 von M. Kaplan in den USA als religiöse Erneuerungsbewegung ins Leben gerufen, vgl. weiterführend: Rosenthal, Gilbert S./Homolka, W., Das Judentum hat viele Gesichter. Die religiösen Strömungen der Gegenwart, Gütersloh 2000, S. 124ff.

2

Kaplan, Mordecai M., Judaism As a Civilization: Toward a Reconstruction of American-Jewish Life, London
2013 (ND), S 81.

3

vgl. zum Babylonischen Exil und zur Entstehung des nachbiblischen Judentums: Schubert, K., Jüdische Geschichte, 2. verb. Aufl., München 1996, S. 9 – 21.

4

Dieser Übersetzungsvorschlag folgt dem Beitrag "Galut" von Lukas Andel in: "Jüdische Zeitung", Nr. 11 (93),
November 2013, S. 10.

5

”Rabbi (wörtl.: mein Meister): Schrift- und traditionskundiger Gelehrter der Antike und des Mittelalters (Mehr zahl: Rabbinen). Demgegenüber bezeichnet man in der Neuzeit religiöse Führer einer Gemeinde als Rabbi ner. Die heutigen Rabbiner sind Lehrer und Richter, in gewisser Hinsicht auch Seelsorger, jedoch keine Pries ter. Sie sind als Kenner der Halachah und der Schriftauslegung angesehene Persönlichkeiten.(...)” [Brocke/
Van de Sand, 1995, S. 19]

6

Grundlegend hierzu vgl. Gamm, 1979, S. 50ff.
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Die um 1104 eingeweihte Synagoge in Speyer gehört zu den ältesten und wichtigsten
Synagogenbauten nördlich der Alpen. Wie viele in der Galut errichtete Synagogenbauten
nahm auch dieser frühe Bau Elemente des herrschenden Baustils des nicht-jüdischen
Umfeldes auf, hier zu sehen an den heute noch erhaltenen romanischen Fenstern. Um
1250 folgte eine Erweiterung im gotischen Stil mit der Einrichtung eines FrauenBetraumes1.

M 1a:

Abbildung 1: Synagogenfenster

Bildnachweis:
http://www.verkehrsverein- speyer.de/images/images_Judenhof/Synagogenfenster.png
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Auch die Alte Synagoge Erfurt, 1094 errichtet, wurde 1270 unter Einbeziehung der älteren
Gebäudeteile im repräsentativen gotischen Stil erneuert. Hier lässt sich die Inspiration
durch zeitgenössische kirchliche Architektur z.B. an der Einfügung und Gestaltung der
Fenster-Rosette deutlich machen [►https://juedisches-leben.erfurt.de/jl/de/mittelalter/
alte_synagoge/geschichte/index.html]

M 1b:

Abbildung 2: Foto: © Papenfuss - Atelier für Gestaltung

Erst im Zuge der Emanzipationsbestrebungen zu Beginn des 19. Jahrhunderts
entschieden sich die aschkenasischen Gemeinden im deutschsprachigen Raum mehr und
mehr, sich in den Synagogenbauten architektonisch dezidierter vom christlichen Umfeld
abzuheben2

Wie im Mittelalter auf der Folie exilbedingter Unsicherheit und Bedrohung der Wert und
Stolz auf die eigene Gemeinschaft an Bedeutung gewann und die Galut-Situation nicht
alleine als unzureichendes "Provisorium", sondern vielmehr aus zeitgenössischer Sicht als
"Joch" beschrieben wurde, zeigen die Reiseberichte des jüdischen Weltreisenden
Benjamin von Tuleda (verfasst zwischen 1160 und 1173):
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”Die Griechen [gemeint sind die Byzantiner] hassen die Juden, ob sie
gut oder schlecht sind. Sie bedrücken sie mit ihrem schweren Joch,
sie schlagen sie auf den Straßen und versklaven sie auf den Wegen.
Aber die Juden sind reich und gute Menschen, wohltätig und fromm,
und ertragen mit Gleichmut das Joch des Galuth.”
zit. n.: Bein, A., Die Judenfrage. Biographie eines Weltproblems,
Stuttgart 1980, S. 117.

Unter der Rubrik "Jüdisches Lexikon" erschien in der (seit 2005 in Berlin verlegten)
"Jüdischen Zeitung", welche sich sowohl an die deutschsprachigen jüdischen Gemeinden
richtet als auch an alle am Judentum und jüdischen Themen Interessierten, der Beitrag:
Galut. Folgender Textauszug skizziert, wie aus heutiger Sicht die Galut-Situation in Antike
und Mittelalter diskutiert wird. Immerhin leben auch heute (folgt man der in diesem Beitrag
erwähnten PEW-Studie aus dem Jahre 2013) weltweit 59 % der ca. 14 Millionen Juden in
Ländern, in denen sie eine Minderheit bilden:

M 3:

"(...) Galut bedeutet aber mehr als die Tatsache, nicht auf eigenem
Boden zu leben, als Volk ohne geographischen Raum. Das Leben in
der Galut oder im Exil ist geprägt von Machtlosigkeit oder Ohnmacht,
die daraus resultieren, nicht im Schutz der angestammten und nach
den Worten der Bibel von Gott gegebenen Heimat zu leben. So
verbindet sich für viele gläubige Juden der Begriff des Lebens in der
Galut mit der Hoffnung auf endzeitliche Heilung und Erlösung. (...)

zit.n.: Andel, L., Galut ('Jüdisches Lexikon`), in: Jüdische Zeitung, Nr.
11 (93), November 2013, S. 10
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Nach dem Pogrom von 1349 und der vollständigen Auslöschung der jüdischen Gemeinde
ließen sich 1354 wieder zwei jüdische Familien in Erfurt nieder. Schon drei Jahre später
lebten bereits über 30 jüdische Familien dort. Da die früheren Häuser von Juden

mittlerweile an christliche Bürger gegangen waren, ließ der Rat mehrere Mietshäuser
errichten, aus denen Juden aber auch in andere Häuser ziehen konnten. 1357 ließ der
Rat zwischen den Mietshäusern eine neue Synagoge erbauen, die heute als zweite
mittelalterliche Synagoge bezeichnet wird. Diese ist nicht mehr erhalten und stand dort,
wo sich heute der Rathausparkplatz befindet. Verzeichnet sind die Bauarbeiten und ihre
Kosten jeweils in den Baurechnungen der Stadt Erfurt aus dem Jahre 1357:

Q 4 a:

„zu bauen die Judenschule, und vier andere dieser Häuser mit vier
Kellern auszubessern“
Original-Fassung:
„zu bawen der Judenn Schuelen und vier andere derselbigen Heußer
mit vier kellern zu bessern“

Zit. nach: Nitz, Thomas: Stadt – Bau – Geschichte. Stadtentwicklung
und Wohnbau in Erfurt vom 12. bis zum 19. Jahrhundert (Erfurter
Studien zur Kunst- und Baugeschichte 2), Berlin 2005, S. 88, Anm.
350.

Im Juli 1436, nur wenige Wochen nach der Ausweisung der Juden aus der benachbarten
Landgrafschaft Thüringen ließen sich die jüdische Gemeinde Erfurt und ihre namentlich
genannten Gemeindevorsteher vom Erfurter Rat ihren Gemeindebesitz bestätigen. Es
handelte sich um Synagoge, Mikwe (Kaltbad), Tanzhaus und Friedhof. Eine bemerkenswerte Bestimmung gegen Ende der Urkunde besagt, dass die Gemeindeinstitutionen auch
dann im Besitz der Juden bleiben sollten, wenn sie die Stadt verließen und später wieder
zurückkehrten.
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Während der Zeit der Abwesenheit sollten die für die Gebäude und das Friedhofsgrundstück zu zahlenden Abgaben (Zinsen) ausgesetzt und nach Rückkehr der Juden
erneut gezahlt werden.

Q 4 b:

„Und

wäre

es

Sache,

Gemeindevorsteher]

dass

und

die

vorgenannten

Gemeinde

der

Juden

Juden

[die

und

ihre

nachkommenden nicht bei uns oben genannten [Stadträten] oder
unseren nachkommenden [Stadträten] der Stadt Erfurt nicht wohnen
würden, von welcher Maßen oder Ursache das käme, dass keine
Juden zu Erfurt wohnhaft sein würden und die vorgenannte
Judenschule, Kaltbad, Tanzhaus und Judenkirchhof nicht gebrauchen
würden in welcherlei Weise das wäre, so sollten weder wir oben
genannte

[Stadträte]

noch

unsere nachkommenden die

oben

genannte Judenschule, Kaltbad, Tanzhaus, Judenkirchhof nicht
beschweren mit den vorgenannten Abgaben [...] sondern wäre aber
Sache, dass wieder Juden in die Stadt Erfurt zu wohnen kämen, so
sollten wir oben genannten oder unsere nachkommenden der
Judenschaft zu diesen Zeiten die oben genannte Judenschule,
Kaltbad, Tanzhaus, Judenkirchhof wieder überantworten nach alter
Gewohnheit und dieselben Juden zu dieser Zeit die oben genannte
Judenschule,

Kaltbad,

Tanzhaus

und

Judenkirchhof

wieder

gebrauchen würden nach ihrer Gewohnheit, so sollten sich die oben
genannten Abgaben von der Judenschule, Kaltbad, Tanzhaus und
Judenkirchhof, so sollten die Abgaben wieder einsetzen.“

Original-Fassung:
„vnde wer sach, dass dy vorbenanten Jüden vnde gemeyn der
yodescheyt vnde er nach kumenden nicht by vnß abgenant adder
vnßer nach kumenden der stat erfort nicht wonen seyn worden
inwelcher maße adder orsache daß queme daß nicht Jüden czü Erfort
wonhaftig worden seyn vnde dy vor genante Jüden schul kalt bat
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tanczhüß vnde Jüden kirchhoff nicht gebrüchen werden in encher ley
wiß daß wer ßo sülle wir abgenanten nach vnßer nach kumende dy
obgenante Jüden schul kalt bat tanczhuß Jüden kirchhoff nicht
beswern mit den vorgnanten tzinßen [...] sünder wer aber sach daß
widder Jüden in dy stat erffort zcü wonen qüemen szo sülle wir
obgenanten adder vnßer nach kumenden der Jüdescheyt ztü den
selbigen zciten dy obgenante Juden schule, kalt bat, tanczhüß, Jüden
kirchhoff wiedder antwerten nach alder gewonheit vnde dy selbigen
Jüden zcü der selbigen zciet dy obgenante Jüden schüle kalt bat
tanczhüß vnde Jüden kirchhoff widder gebrüchen würden nach er
gewonheyt ßo sülden sich dy obgenanten tzinße von der Jüden schüle
kalt bat tanczhüß vnde Jüden kirchhoff so sulden sich dy czinße
widder an heben“

Zit. nach Ruf-Haag, Reinhold: Juden und Christen im spätmittelalterlichen

Erfurt.

Abhängigkeiten,

Handlungsspielräume

und

Gestaltung jüdischen Lebens in einer mitteleuropäischen Großstadt.
Dissertation

Universität

Trier

2007,

Mikrofiche-Ausgabe

2009,

S. 293f., Anm. 490 u. 492.
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1

Zur Rekonstruktion der Baugeschichte der Speyrer Synagoge vgl. Heberer, P., "...war gezieret
an den getünchten Mauern mit Gemählden", in: Mitteilungsblatt 22 (2010), Deutsche Gesellschaft für Archäologie des Mittelalters und der Neuzeit e. V.
[http://www.dgamn.de/uploads/mbl22/mitteilungen22-web-20heberer.pdf, Stand: April 2014].

2

Weiterführend zur Architekturgeschichte der Synagogenbauten in Deutschland vgl. Ridder, Th.,
Synagogen in Westfalen, Münster 2000 [http://www.lwl.org/westfaelische-geschichte/portal/
Internet/input_felder/seite1_westf_bild.php?urlID=322, Stand: April 2014].
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4.6. Das Ideal innerjüdischer Solidarität
Hintergrundinformation:
Die Herausforderung, als jüdische Minderheit ein Leben in einer rasch sich verändernden, nichtjüdisch dominierten Umwelt zu führen, hatte (wie bereits in ►4.5. angedeutet) die Stärkung der
innerjüdischen Solidarität zur Folge. Ideell drückt sich dieser Gedanke in der Vorstellung einer
grundsätzlichen Gleichheit Israels aus, verbunden durch den praktizierten Glauben an einen sich in
der Geschichte offenbarenden ”Bundesgott”. Obwohl aus jüdischer Perspektive ursprünglich alle
Völker als Nachkommen Noachs zur Anerkennung dieses einzig wahren Gottes angehalten sind,
kommt nur das auserwählte Israel dieser allerersten Menschheitsverpflichtung nach: ”(...) aus den
Dienern des einzig wahren Gottes wurden somit [unter den Bedingungen des Exils] die einzig
wahren Diener Gottes”1. Dieses Selbstverständnis führte schon in der antiken Galut nicht selten zu
einer bewusst gewählten, religiös begründeten räumlichen Separation der jüdischen Gemeinden von
der nicht-jüdischen Umwelt2. Hatten sich diese Zusammenschlüsse im Frühmittelalter vor allem aus
Gründen der religiösen Zusammengehörigkeit (u.a. auch wegen einer erleichterten Einhaltung der
weit ins alltägliche Leben hineinreichenden religiösen Vorschriften) ”eher spontan und keineswegs
ausnahmslos” gebildet, wurden die Juden im Hochmittelalter durch die in den Kreuzzügen zum
Vorschein gekommene Feindseligkeit und den wachsenden Druck der Verhältnisse [►4.1.] verstärkt
auf sich selbst zurückgeworfen, und zwar ”(...) in den nördlichen Ländern und gerade in Deutschland
früher und konsequenter als etwa auf der Iberischen Halbinsel, in Südfrankreich und Italien”3.
Aber auch in praktischen, die Gemeindeorganisation betreffenden Fragen - wie z.B. der immer
wieder neu ausgefochtenen Steuerumlage oder im Prinzip der tzedakah - fand der Gedanke einer
innerjüdischen Solidarität seine konkrete Umsetzung. Letztere soll hier nun etwas näher betrachtet
werden:
Das Wort tzedakah hängt etymologisch mit tzadik (dt.: gerecht; der Gerechte) zusammen und
bezeichnet die besondere Form jüdischer Wohltätigkeit. Tatsächlich wird der Begriff häufig nur mit
Wohltätigkeit oder auch Mildtätigkeit (engl.: charity) übersetzt, was allerdings nur eine recht grobe
Wiedergabe dessen ist, was tzedakah eigentlich bedeutet. Schon der Wortstamm lässt darauf
schließen, dass es um etwas geht, das mit Gerechtigkeit zu tun hat. Genauer gesagt handelt es sich
um einen Akt, der vollzogen wird, um Gerechtigkeit (wieder)herzustellen. Während man in nichtjüdischen Zusammenhängen das Spenden von Geld oder auch Sachmitteln für wohltätige Zwecke
oft als freiwillige Leistung betrachtet, die, sofern es die finanziellen Möglichkeiten erlauben, erbracht
werden kann, aber nicht unbedingt muss, ist das Geben von tzedakah als religiöse Pflicht fest im
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Judentum verankert und Teil eines Gesamtkonzepts, dessen zentrale Idee nichts Geringeres als die
Heilung der Welt (tikkun olam) ist. Selbst arme Menschen sind von dieser Pflicht nicht entbunden, da,
so die Argumentationslinie, es immer noch jemanden gebe, dem es schlechter gehe. Bereits in der
Torah finden sich eindeutige Hinweise auf einen „gerechten Ausgleich“ zwischen Arm und Reich4:
Im Buch Levitikus / Wajikra (19:9-10) etwa heißt es: „Wenn du dein Land aberntest, sollst du nicht
alles bis an die Ecken deines Feldes abschneiden, auch nicht Nachlese halten. Auch sollst du in
deinem Weinberg nicht Nachlese halten noch die abgefallenen Beeren auflesen, sondern dem
Armen und Fremdling sollst du es lassen.“
Im 5. Buch / Devarim (14:28-29) lesen wir: „Alle drei Jahre sollst du aussondern den ganzen Zehnten
vom Ertrag dieses Jahres und sollst ihn hinterlegen in deiner Stadt. Dann soll kommen der Levit, der
weder Anteil noch Erbe mit dir hat, und der Fremdling und die Waise und die Witwe, die in deiner
Stadt leben, und sollen essen und sich sättigen, auf dass dich der HERR, dein Gott, segne in allen
Werken deiner Hand, die du tust.“
Und schließlich findet sich nur ein paar Kapitel weiter (24:19-22) das Folgende: „Wenn du auf
deinem Acker geernet und eine Garbe vergessen hast auf dem Acker, so sollst du nicht umkehren,
sie zu holen, sondern sie soll dem Fremdling, der Waise und der Witwe zufallen, auf dass dich der
HERR, dein Gott, segne in allen Werken deiner Hände. Wenn du deine Ölbäume geschüttelt hast, so
sollst du nicht nachschütteln; es soll dem Fremdling, der Waise und der Witwe zufallen. Wenn du
deinen Weinberg abgelesen hast, so sollst du nicht nachlesen; es soll dem Fremdling, der Waise
und der Witwe zufallen. Denn du sollst daran denken, dass du Knecht in Ägyptenland gewesen bist.
Darum gebiete ich dir, dass du solches tust.“
Interessant an diesen Stellen ist, dass nicht nur die Schwächsten der damaligen jüdischen
Gesellschaft Berücksichtigung finden und in den Genuss von Ausgleichsleistungen kommen sollen,
sondern explizit auch der Fremdling (hebr.: ger), d.h. der Nichtjude. Der speziell für das Mittelalter
maßgebliche Gelehrte Maimonides [►9.1./ ►9.3.] unterscheidet in seiner Mischneh Thorah 8 Stufen
von tzedakah, wobei die höchste Form diejenige sei, bei der der bedürftige Mensch in die Lage
versetzt wird, wieder selbst handlungsfähig zu werden und wieder für sich selbst sorgen zu können,
indem man ihm beispielsweise eine Arbeitsstelle verschaff. Als unterste Stufe des tzedakah-Gebens
nennt er dahin gegen das Geben mit Unfreundlichkeit [►Q 1].
Was dies für die konkrete Alltagspraxis bedeutete und wie dieser Anspruch auf Wohltätigkeit
innerhalb der mittelalterlichen Gemeinden Realisierung fand, lässt sich exemplarisch an zwei
Beispielen aus der Erfurter Gemeinde aufzeigen, nämlich einmal anhand der Übernahme auferlegter
Gebühren für den Erhalt des Bürgerrechtes durch die jüdische Gemeinde Erfurt für ärmerer
Mitglieder [►Q 2], und zum anderen durch die Übernahme jährlicher Privilegienkosten für ärmere, im
Erfurter Umland wohnende jüdische Gemeindemitglieder [►Q 3].
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Lernziele:

Im ersten Teil der "Hintergrundinformation" soll thematisiert werden, wie in der GalutSituation und unter dem wachsenden Druck der Außenwelt der Gedanke des
„Auserwähltseins“ im Sinne einer besonderen Verpflichtung zur Menschlichkeit oftmals
eher den Aspekt der Unterschiedlichkeit zur nicht-jüdischen Umwelt betonte und
weniger den ebenso immanenten Aspekt der Verbundenheit der Menschen zueinander,
vgl. ► 4.5.
Daneben sollte immer auch auf die Variationsbreite des jüdischen Selbstverständnisses
verwiesen werden - sei es nun religiös, historisch, als Schicksalsgemeinschaft, als
Traditionsgemeinschaft, als Volk, als Nation oder als Kombination verschiedener
Elemente verstanden ( vgl. hierzu: Brocke, E./Van de Sand, Ch., Grundlagen jüdischer
Geschichte und jüdischen Lebens, in: Alte Synagoge, Quellenarbeitsbuch, S. 12f.)
Insbesondere an der Verpflichtung zum Prinzip der Wohltätigkeit (tzedakah) kann
exemplarisch aufgezeigt werden, wie
 das

Prinzip der Wohltätigkeit ein dem Judentum wie dem Christentum (wie auch

anderen Weltreligionen) innewohnender Anspruch ist, der Gemeinsamkeiten aufzeigt,
 das

Prinzip nicht alleine als Anspruch, sondern auch ganz konkret als soziale

Wirksamkeit im Alltagsleben Umsetzung erfuhr,
 gerade

auch die Ausdehnung der Wohltätigkeit auf nicht-jüdische „Fremde“ dem

Stereotyp des „geizigen“ und „habgierigen“ Juden zuwider spricht. [►Infotafel 2/
►Infotafel 3]

Diskussionsimpuls:
Wie könnte und wird heutzutage dieser Anspruch eingelöst? Welche Beispiele finden
sich hierzu in den verschiedenen Weltreligionen?

Katharina Stoye/Andreas Bauer-Stoye
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1

Roth, Cecil, Geschichte der Juden. Von den Anfängen bis zum neuen Staate Israel, 2. erg. Auflage, Köln/
Berlin 1964, S. 76.

2

Schubert, K., Jüdische Geschichte, München 1996, S. 25-29.

3

Greive, H., Die Juden. Grundzüge ihrer Geschichte im mittelalterlichen und neuzeitlichen Europa, Darmstadt
1992, S. 96.

4

Rabbi Joseph Telushkin, Jewish Literacy. The most important things to know about the Jewish religion, its
people, and its history, New York 1948/1991 (revised edition), S. 269ff.
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Quellen/Materialien zu 4.6.
Q 1:

Acht Stufen der Wohltätigkeit
(nach Maimonides, 1135 -1204)
"Die allerhöchste Stufe:
Dem Bedürftigen die Möglichkeit geben, sich selbstständig zu
ernähren.
Die zweithöchste Stufe:
Wohltätig sein in einer Weise, dass der Spender und der Bedürftige
nicht voneinander wissen.
Die dritthöchste Stufe:
Der Wohltäter weiß, wem er gibt, aber der Arme erfährt nicht den
Namen des Spenders.
Die vierthöchste Stufe:
Der Gebende kennt nicht den Namen des Bedürftigen, aber dieser
kennt den Spender.
Die fünfthöchste Stufe:
Geben, bevor man gebeten wird.
Die sechsthöchste Stufe:
Geben, nachdem man gebetet wurde.
Die siebthöchste Stufe:
Zwar nicht ausreichend geben, aber dennoch mit Freundlichkeit.
Die unterste Stufe:
Mit Unfreundlichkeit geben."
zit. n.: Olitzky, K.M./ Isaacs, R.H., Kleines 1 x 1 Jüdischen Lebens,
Berlin 2001, S.175.
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Im Jahr 1389 wurden im Erfurter Judenbuch das Verbot der Beschäftigung christlicher
Dienstleute bei Juden, eine Kleiderordnung und die Pflicht zum Erwerb des jüdischen
Bürgerrechts für alle in Erfurt lebenden Juden eingetragen [vgl. ►5.2.]. Letzteres hatte der
Erfurter Rat in den Jahren zuvor immer wieder gefordert. Die Gebühr für das Bürgerrecht
dürfte allerdings für nicht wenige jüdische Familien eine hohe finanzielle Belastung
dargestellt haben. Auch deshalb bat 1389 die Gemeinde, vertreten durch ihre
Gemeindevorsteher (Parnassim), die zugleich als Steuereinnehmer (Schoßer) fungierten,
darum, etlichen bereits in Erfurt lebenden ärmeren Juden gegen eine pauschale Summe
das Bürgerrecht zu gewähren. Der von den Juden gezahlte Betrag, der sich vermutlich auf
die Währung der Groschen bezieht (1 Schock = 60), wurde später am Ende des Passus
nachgetragen. Dem folgt die angekündigte Namensliste der ärmeren Personen.

Q 2:
„Danach so gaben auch die oben genannten Parnassim und Schoßer
schriftlich die Namen der Juden, die in diesem Moment zu Erfurt
wohnten und nicht Bürger oder Bürgerskinder wären, wie nachfolgend
geschrieben steht, und sprachen, dass dieselben nachfolgend
Geschriebenen arm wären, und baten für die Judenschaft unsere
Herren, den Rat, dass er sie zu Bürger nehmen wollte und ihnen um
Gottes Willen am Bürgerrecht gütlich täte. Also nahmen sie unsere
Herren, der Rat, zu Bürgern und gaben allen miteinander die
Bürgerrechte. 32 Schock“
Originalfassung:
„Dar nach so gaben ouch die obgenanten parnosen und schusser
beschrebin die Juden, die zcu Erfforte zcu dem male wonten und nicht
burger nach burgirs kint waren, als er nach beschrebin steit, und
sprachin, daz die selbin nach beschrebin arm weren, und baten von
der Judescheit wegin unsen hern den rad, daz er wulde zcu burger
nemen und on umme gotis willin gutlichin teden an dem burger rechte.
Also namen sie unse hern der rad zcu burgere und gabin alle mit eyn
andir zcu burger rechte. XXXII sexag.“
Zit. nach: Süßmann, Arthur: Das Erfurter Judenbuch (1357-1407),
Leipzig 1915, S. 72
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Der jüdischen Gemeinde in Erfurt gehörten stets auch mehrere jüdische Siedlungen in der
Umgebung an, die in Erfurt ihre Toten begraben ließen. Welche Siedlungen dies im Jahr
1390 waren, lässt eine Urkunde des Mainzer Erzbischofs vermuten. In ihr wurde den
Juden in mehreren thüringischen Städten zugesagt, dass sie weder von geistlichen noch
von weltlichen Personen vor kirchliche Gerichte geladen werden könnten. Wie üblich war
dieses Privileg befristet und für Juden mit der Zahlung einer jährlichen Gebühr verbunden.
Die Erfurter Juden hatten bereits zehn Tage früher ein ähnliches Privileg erhalten. Daher
kann vermutet werden, dass das Privileg für die Juden in den umliegenden Orten auf
Betreiben der Erfurter Juden ausgestellt wurde:

Q 3:
„Wir Adolff etc. [Erzbischof von Mainz] bekennen etc., dass wir den
Juden, die in diesen namentlich nachgeschriebenen Städten zu
Eisenach, zu Gotha, zu Salza [= Bad Langensalza], zu Jena, zu
Weimar und zu Weißensee jetzt wohnhaft sind oder binnen dieser
nächsten sechs Jahre, [die] da kommen werden, die Gnade getan
haben und tun in diesem Brief, dieselben sechs Jahre ausgehend vom
heutigem Tag, den das Datum in diesem Brief festhält, anzählend
sechs Jahre nacheinander folgend, dass sie niemand, er sei geistlich
oder weltlich, dieselbe Zeit aus vor kein geistliches Gericht nirgends
laden soll. [...]“

Originalfassung:
„Wir Adolff etc. bekennen etc., daz wir die iuden, die in diessen
nachgeschriben steten mit namen czu Isenach, zu Gotha, zu Salcza,
zu Ihene, zu Wymar unde zu Wißensee iczund wonhafftig sin oder
bynnen diesen nesten sechs iaren dar komen werden, die gnade
getan haben unde tun in diesem brieve dyselben sechs iar uz von
diesem hutigen tage, als datum heldet dieses brieffs, ane zelhen
sechs iar nach einander folgende, daz sie nymand, er sie geistlich
oder werntlich, dieselben ziit uz kein geistlich gerichte nyrgen laden
sal. [...]“
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Zit. nach: Urkunden der Markgrafen von Meissen und Landgrafen von
Thüringen 1381-1395, hrsg. von Hubert Ermisch (Codex Diplomaticus
Saxoniae Regiae, hrsg. von Otto Posse. Hauptteil 1, Abteilung B,
Band 1), Leipzig 1899, Nr. 322, S. 248f.

Anmerkung zur Abbildung:
„tzedakah“-Box, Silber

Weitere

kunstvolle

und

bedeutende

Beispiele

zur

mittelalterlichen

Silber-

und

Goldschmiede-Kunst finden sich unter:
►https://juedisches-leben.erfurt.de/jl/de/mittelalter/erfurter_schatz/index.html
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► Interkulturelle Dialoge
Infotafel 5
Vielfalt der Begegnungen in Theorie, Kunst und Alltagspraxis: Beispiele
interkultureller Dialoge des Mittelalters
Neben den theologisch-religiös bedingten, im sozialen und dann vor allem im rechtlichen Leben langfristig wirksamen Separationsbestrebungen [►Infotafeln 1-4] sollte nicht vergessen werden, Aspekte des wirtschaftlich-kulturellen Austausches, des geistig-kulturellen Dialoges wie auch der ganz alltäglichen lebenspraktischen Begegnung in den Blick zu nehmen. Zahlreiche Quellen der Alltagsgeschichte – gerade aus dem ersten Jahrtausend gemeinsamer christlich-jüdischer Geschichte, aber auch noch nach dem ersten Kreuzzug – bezeugen für das Rheinland und Thüringen, dass im Laufe des Zusammenlebens von Juden und Christen beide Seiten in vielerlei Hinsicht gelernt hatten, neben- aber auch miteinander zu
leben, voneinander zu profitieren und sich gegenseitig zu beeinflussen.
Um also zu vermeiden, dass die jüdischen Gemeinden des Mittelalters durch ihre häufige Konnotation mit Vertreibung, Se gregation und Entrechtung schließlich als unorganisierte und passive Randgruppen erscheinen, empfiehlt es sich (wie von
der deutsch-jüdischen Schulbuchforschung gefordert), wenigsten schlaglichtartig Beispiele konstruktiver Begegnungen aufzuzeigen und den bedeutenden Beitrag der jüdischen Gemeinden zur Kulturgeschichte Europas zu würdigen. Infotafel 5
bietet hierfür einen möglichen thematischen Zugang.
Als möglicher Exkurs kann an dieser Stelle auch auf die Rolle der jüdischen Fernhändler und auf das sephardische Judentum als „Mittler“ zwischen dem christlichen, jüdischen und islamischen Kulturkreis eingegangen werden.

Christlich-jüdische Begegnungen in der mittelalterlichen Alltagswelt

Begegnungen in Philosophie, Theologie und Kunst

► „Wie es christelt, so jüdelt es...“ – christliche Einflüsse in der
jüdischen Lebenswelt und jüdische Kulturimpulse in der christlichen
Lebenswelt [5.1.]

► Zum Phänomen der „Streitgespräche“ [5.5.]

► Alltagskontakte und topographische Begegnungen zwischen Norm
und Praxis [5.2.]
► Die jüdischen Fernhändler als Mittler zwischen der mittelalterlichen
Lebenswelt in Europa und außereuropäischen Kulten [5.3.]
► Exkurs: Interkulturelle Dialoge zwischen Christen, Juden und
Muslimen und das sephardische Judentum [5.4.]

► Der Einfluss jüdischer Gelehrsamkeit auf die Hochscholastik und ihre
Rezeption im Humanismus [5.6.]
► Die "christlichen Kabbala" [5.7.]
► Positive Juden-Darstellungen in der christlichen Kunst [5.8.]
► Antikenrezeptionen [5.9.]

Infotafel 5: Interkulturelle Dialoge: Vielfalt der Begegnungen in Theorie, Kunst und
Alltagspraxis
Infotafel 5.5.

5.5. Zum Phänomen der „Streitgespräche“:
Zwischen theologisch-philosophischer Abgrenzung und
dialogischer Begegnung
Hintergrundinformation:
Bevor Merkmale, Risiken und Chancen der christlich-jüdischen "Streitgespräche" für die Phase des
Mittelalters schlaglichtartig betrachtet werden, sei folgendes Zitat von M. Stöhr als Denkanstoß
gegeben:

"Der gängige Ausdruck 'Christlich-jüdischer Dialog' gerät manchmal in die Nähe
gedanklicher Harmlosigkeiten. Das geschieht vor allem dann, wenn die Asymmetrie
zwischen den Dialogpartnern nicht beachtet wird. Sie besteht seit Konstantin (285-337)
in der Machtförmigkeit einer christlichen Mehrheitsgesellschaft, die eine Nachfolge
Christi zugunsten staatlich oder ökonomisch geborgter Macht oft vernachlässigte. Es
geht nicht nur um das Verhältnis einer Mehrheit zur Minderheit, sondern auch um die
Frage, wie ein christliches Selbstverständnis sich ausdrückt. Panzert es sich durch eine
Geschichtskonstruktion, nach der die Kirche als vermeintlich 'wahres Israel' das bis heute
lebendige Bundesvolk Israel abgelöst, beerbt, enterbt hat? (...)"1

Ein erstes Merkmal, ja eine Grundkonstante des christlich-jüdischen Dialogs formt also das Moment
der Konkurrenz - im Mittelalter als eine durchaus gegenseitige Konkurrenz formuliert [►1.4.]. Denn
auch in Phasen friedlicher Koexistenz erklärte das Judentum ebenso wie das Christentum - beides
zwei gleichermaßen exklusive religiöse Gemeinschaften, sich auf Teile derselben Überlieferung
berufend - die Anhänger der jeweils anderen Religion immer wieder als "Ungläubige", "Abtrünnige"
oder "Irrende". So bezeichnet schon der Babylonische Talmud die Christen als "Abtrünnige", für die
es keine Hoffnung gebe [►Q 1].
Das Christentum, welches sich als Nachfolgereligion des Judentums zu etablieren bemühte, versuchte
seinerseits, seine neue Identität über eine massive antijüdische Polemik zu festigen - sei es in
neutestamentarischer Tradition einer zunächst noch innerjüdischen (Selbst-)Kritik stehend, sei es im
Zuge der Herausbildung und Etablierung von Kirchenlehre und Dogma. Gerade letzteres trug nicht
unerheblich zur Verfestigung antijudaistischer Stereotypen und Vorurteilen bei. [►Themenfeld 1]
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Diese Strategien zur Abgrenzung vom "Anderen" wurden allerdings nicht nur auf theoretischer Ebene
(d. h. fürs Mittelalter vor allem: theologisch bzw. religionsphilosophisch) formuliert und in fiktiven oder
tatsächlich stattfindenden "Streitgesprächen" der städtischen Leser- und Hörerschaft vermittelt.
Oftmals berührten die von kirchlicher wie von rabbinischer Seite vorgenommenen Abgrenzungsbemühungen auch ganz unmittelbar das religiöse, wirtschaftliche und/oder soziale Alltagsleben,
gerne begründet mit dem angeblich notwendigen Schutz vor gegenseitiger "moralischer"
Verunsicherung (z. B. die angeblich erhöhte Gefahr, durch allzu nahen Alltagskontakt zur
Übertretung religiöser Gebote "verführt" zu werden ►5.2.). Ein "Streitgespräch" konnte also durchaus
dazu dienen, die Vorstellung von der Andersartigkeit und Differenz gegenseitig noch zu untermauern.
Soweit zu den Risiken der Streitgesprächskultur - setzt man wechselseitige Annäherung und
Akkulturation als gewünschtes Ziel eines gelungenen Religionsdialoges voraus. Die Chancen jener
Streitgespräche lagen demnach in jenen Momenten, in welchen die gemeinsamen Wurzeln
anerkannt oder zumindest gelten gelassen wurden bzw. in welchen - eher partnerschaftlich gefasst von einem "Wetteifern der Juden und Christen" (Römer 11, 11-15) ausgegangen wurde, ja manches
Mal sogar die Sprache war von zwei unterschiedlichen Wegen zum gemeinsamen messianischen
Ziel einer "erlösten Welt" [►1.9./ ►M 1/ ►M 3].
Beide Momente - Chancen wie Risiken - finden sich in den zeitgenössisch überlieferten
Streitschriften2 wieder, von welchen hier lediglich einige wenige, besonders markante Beispiele
vorgestellt werden können:
Zum einen sei auf den von Petrus Abaelardus (1079-1142) verfassten "Dialogus inter Philosophum,
Iudaeum et Christianum"3 hingewiesen, der bis heute gerne als Vorbild für einen (angeblich)
toleranten Religionsdialog herangezogen wird. Stefan Seit hat allerdings in seinem kritischen Beitrag
"Dilectio consummatio legis. Abaelards 'Gespräch eines Philosophen, eines Juden und eines
Christen' und die Grenzen einer rationalen Gotteslehre" 4 prägnant herausgearbeitet, wie aus der
Mittlerfigur des (heidnischen) Philosophen, welcher wechselseitig mit einem Juden und einem
Christen jenes fiktive Streitgespräch durchführt, und der anfangs dort beschworenen "ratio" nicht
zwangsläufig eine Toleranz der Religionen im modernen Sinne geschlussfolgert werden kann.
Vielmehr sucht der Autor letzten Endes mittels jenes fiktiven Religionsdialoges die alleinige
Wirksamkeit der christlichen "caritas" (mithin also des christlichen, im Sinne Abaelards interpretierten
Weges) zu beweisen. Gerade dieser von Abaelard fiktiv geführte Diskurs zeigt auf, mit welchem Ziel
das mittelalterliche "Streitgespräch" oftmals geführt wurde: letztendlich galt es, den je eigenen
Erkenntnisweg als "wahr" zu untermauern und die je andere Glaubenspraxis (hier etwa die einer
"wahren" Erkenntnis angeblich abträglichen und letztlich polemisch verworfenen "Gesetzestreue" der
Juden5) publikumswirksam in Frage zu stellen. [►Q 2]
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Zum anderen lässt sich anhand einiger prägnanter Aussagen von rabbinischer Seite aufzeigen,
welche Argumentations-Figuren jüdischerseits Beliebtheit erfuhren, um in solch inszenierten
"Streitgesprächen" die "Unerlöstheit der Welt" und damit letztlich die Uneinlösbarkeit des christlichmessianischen Anspruches Jesu der betreffenden Hörer- und/oder Leserschaft vor Augen zu führen.
[►Q 3]
Weiterführend sei hier lediglich auf die Möglichkeit eines fächerverbindenden Projektes mit Religion/
Ethik verwiesen, wobei insbesondere das von H. Jochum erarbeitete, kenntnis- und materialreiche stets noch aktuelle - Kursbuch "Im Dialog. Kurs Religion für die Sekundarstufe II, Bd. 4: Kirche und
Synagoge" zu empfehlen ist bzw. diejenige Literatur, die diesbezüglich im ►Literaturverzeichnis für
eine schnelle Orientierung zusammengestellt wurde.
Abschließend sei noch nahe zu legen, dass der Aspekt der "Streitkultur" immer auch im
Zusammenhang mit einigen ausgewählten Beispielen aus der christlich-jüdischen Alltagsgeschichte
Behandlung finden sollte [►5.1./ ►5.2.], die belegen, dass trotz gegenseitiger Abgrenzungsbemühungen und einer beiderseits gepflegten Streitkultur im Laufe ”des urbanen Zusammenlebens
von Juden und Christen” beide Seiten ”(...) im großen und ganzen gelernt [hatten], miteinander zu
leben und voneinander zu profitieren”6.
►5.3. Quellen/Materialien
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Lernziele:
In Anlehnung an das oben angeführte Kursbuch "Im Dialog" (hier v. a.: S.9f.) sollten die
Schüler/Kurs-Teilnehmer durch die Beschäftigung mit den dargelegten Facetten des
mittelalterlichen Religionsdialoges
 Israels

Selbstverständnis als "erwähltes Volk Gottes" in den Zusammenhang der

gemeinsamen biblischen Heilsgeschichte einordnen und das Nein der Synagoge zur
Kirche als Treue zum je eigenen Glauben respektieren lernen,
 das

entstehende Christentum als (zunächst) jüdische messianische Bewegung in

seiner Formierungsphase erkennen und einige zentrale Gemeinsamkeiten wie
Unterschiede benennen wie auch
 den

Konflikt zwischen der sich etablierenden Kirche und der Synagoge als

theologische Auseinandersetzung um das jeweilige Selbstverständnis einordnen
können und in Anknüpfung daran der Lage sein,
 jene

an weitere gesellschafts-, wirtschafts- und machtpolitische Faktoren anzubinden.

►Infotafel 2/ ►Infotafel 3/ ►Infotafel 4

Abbildungsnachweis zu „Disputation“ (1483):
Soncino Blätter, Berlin 1929/Jerusalem, B. M. Ansbacher Collection.jpg.
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Diskussionsimpulse:
Folgende Zitate aus dem 1999 von H. Erler und A. Koschel herausgegebenen
Sammelband "Der Dialog zwischen Juden und Christen. Versuche des Gesprächs nach
Auschwitz" [►Literaturliste] mögen zur heutigen Fortführung eines lebendigen
Religionsdialoges, zum konstruktiven gemeinsamen Nachdenken über die je "andere"
religiöse Sichtweise anregen:

Zitat 1:
"Die Bibel selbst kennt, im Ersten wie im neuen Testament, archaische Welt- und
Gottesbilder, mythische und poetische Ausdrucksformen, die in immer neuen
Annäherungen aus Gottes ewiger, unverfügbarer Wahrheit praktikable, menschliche
Wahrheiten für ein menschliches Leben, Zusammenleben und Überleben entdecken.
Jede Generation hat die Aufgabe dieser Neuentdeckungen. (...) Schiere Weitergabe
oder Konservierung der Tradition reichen ebenso wenig wie ihre Verachtung. Nur eine
riskante Neuauslegung bewahrt die Tradition. Alles andere hieße, einen Schatz
ertraglos zu vergraben und ihn in seiner vollen Realpräsenz so zu verlieren."zit. nach:
Stöhr, M., Christus nachfolgen ohne Israel zu demütigen, in: Erler/Koschel, Der Dialog
zwischen Juden und Christen, S. 287.

Zitat 2:
"Wir spüren die Unerlöstheit der Welt. Eben dieses unser Spüren kann oder muss die
Kirche als das Bewusstsein unseres Unglaubens verstehen. Aber wir wissen es anders.
Erlösung der Welt ist uns unverbrüchlich eins mit der Vollendung der Schöpfung (...)
Eine Vorwegnahme der vollzogenen Welterlösung zu irgendeinem Teil etwa ein
Schonerlöstsein der Seele, vermögen wir nicht zu fassen, wiewohl sich auch uns in
unseren sterblichen Stunden erlösen und erlöst werden kundtut."
Buber, M., Der Jude und sein Judentum, 2. Aufl. Gerlingen 1993, S. 548, zit. nach: ebd.,
S. 290.
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vgl. Stöhr, M., Christus nachfolgen ohne Israel zu demütigen, in: Erler, H./Koschel, A. (Hg.), Der Dialog zwi schen Juden und Christen. Versuche des Gesprächs nach Auschwitz, Frankfurt a. M./New York, 1999,
S. 286.

2

Josef ha-Meqanne hat im 13. Jahrhundert im ”Buch des Eiferers” eine ganze Reihe antichristlich-polemischer
Fassungen von Streitgesprächen vornehmlich zwischen französischen Rabbinnen und Vertretern der christlichen Geistlichkeit (Bischöfen, Priestern und Mönchen) zusammengefasst, vgl. Greive, 1992, S. 86 sowie zur
christlichen Polemik siehe auch: Infotafel 4

3

vgl. Petrus Abaelardus, 'Dialogus inter Philosophum, Judaeum et Christianum', textkritische Edition von Rudolf Thomas, Stuttgart/Bad Cannstatt 1970 sowie die zweisprachige Leseausgabe: Peter Abaelard, 'Gespräche eines Philosophen, eines Juden und eines Christen', lateinisch und deutsch, hrsg. und übertragen von
Hans-Wolfgang Krautz, Franfurt a.M./Leipzig 1995 (Darmstadt 1995).

4

vgl. Seit, Stefan, Dilectio consummatio legis. Abaelards 'Gespräch eines Philosophen, eines Juden und eines
Christen' und die Grenzen einer rationalen Gotteslehre, in: Lutz-Bachmann, M./ Fidora, A. (Hrsg.), Juden,
Christen und Muslime. Religionsdialoge im Mittelalter, Darmstadt 2004, S. 40-96.

5

"(...). Das damit aufgefundene Ergebnis wird freilich bereits in der einleitenden Passage des 'Dialogus' vorweggenommen, wenn der Philosophus - im offenen Gegensatz zu seiner erklärten Lernbereitschaft, seiner
vermeintlich modernen rationalen Toleranz - sein vernichtendes Urteil über den Juden und auch den Christen
fällt, die er pauschal für 'stulti' bzw. 'insani' erklärt. Mit Recht kritisiert ihn später der 'Christianus' für diesen
Selbstwiderspruch (...) So sind die 'Collationes sive Dialogus inter Philosophum, Iudaeum et Christianum'
[zwar, Zus. d.V.] tatsächlich ein 'Religionsgespräch', jedoch weniger ein Gespräch zwischen verschiedenen
Religionen als vielmehr ein Gespräch des 'Christianus' mit sich selbst, der sich in Gestalt des Philosphen,
des Juden, aber eben - mindestens der Tendenz nach - auch des Christen selbst, innere Konstitutionsprinzipien einer angemessenen Haltung des Menschen vor Augen stellt, der noch in der Welt, aber doch
bereits 'sub gratia' lebt. (...) Zugleich ermöglicht sie [die Gesprächsform, Zus. d. V.] Abaelard, verein seitigende oder sogar entstellende Interpretationen seiner eigenen 'Theologie' vorzustellen, um sich dann
von ihnen zu distanzieren und sie im Diskurs zu korrigieren (...).", zit. nach: Seit, 2004, S. 66 und 93f.; vgl.
ausführlicher zum Vorwurf der angeblich wörtlichen und daher "naiven" Gesetzestreue im Judentum ebd. Kapitel 5: "Wörtliches und 'spirituelles' Gesetzesverständnis" Seit, 2004, S. 74ff.

6

Brunner, K., Juden und Christen im Frühmittelalter, in: Birkhan, 1992, S.53 und S.56.
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Quellen/Materialien zu 5.5.
Folgender Textauszug aus dem Babylonischen Talmud verleiht einen ersten Eindruck
über die Inhalte und den Argumentationsstil der anti-christlichen Polemik, welche u. a.
auf den Ausschluss sogenannter ”Judenchristen” als Vorbeter beim synagogalen
Gottesdienst hinzielte:
Q 1:
”Für die Abtrünnigen gebe es keine Hoffnung, und die Herrschaft des
Frevels wollest du in Bälde in unseren Tagen ausrotten, und die
Christen und Häretiker mögen augenblicklich zugrunde gehen - sie
mögen aus dem Buch des Lebens getilgt werden, damit sie nicht
zusammen mit den Gerechten aufgeschrieben sind! Gepriesen seist
du, HERR, der du Freche beugst!”
zit. nach: Alte Synagoge, Quellenarbeitsbuch, S. 34f.

Jehuda Halevi (1085-1145) [►5.4.] sucht das Verhältnis Israels zu den beiden
"Tochterreligionen" Islam und Christentum derart zu bestimmen, als dass beide
"Vorbereitung und Einleitung zu dem erwarteten Messias" 1 formen und somit also
durchaus auf eine gemeinsam verbindende Zielvorstellung hindeuten - auch wenn den
Zeitpunkt ihrer Verwirklichung und die Ausgestaltung des messianischen Szenarios
betreffend sich die christliche von der jüdischen Vorstellung stark unterscheiden [►1.3./
►1.9./ ►5.1. Diskussionsimpulse]:

M 1:
"(...) Ein entscheidender Unterschied zwischen den christlichen und
jüdisch interpretierten messianischen Vorstellungen ist der, dass das
christliche Verständnis vom Leben und stellvertretenden Martyrium,
vom Tun und Predigen, von nahöstlicher Präsenz und vom Geist
Jesu sowie die Weisheitsarbeit seiner Apostel als Anfang eines
Erlösungs-, Befreiungsprozesses verstanden wird. Mehrheitlich
versteht die jüdische Interpretation dieses Verständnis als eine
Minderung der reichen messianischen Hoffnung angesichts der
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Unerlöstheit der Welt. (...) Auch das gesamte Neue Testament
erwartet

die

Erfüllung

messianischer

Hoffnung.

Aber

diese

Erkenntnis, Gottes Wahrheit biblisch aus zweier Zeugen Mund zu
hören, hielt die Kirche nicht durch. (...)"
in: Der Dialog zwischen Juden und Christen, 1999, S. 290

Aber auch innerjüdisch kursierten im Mittelalter recht unterschiedliche messianische
Vorstellungsbilder und Thesen, wie M. Stöhr , anschaulich skizziert:

M 2:
"Johannes der Täufer und Jesu beginnen ihre öffentliche Tätigkeit
mit der Botschaft: Kehrt um, das Reich Gottes ist nahe
herbeigekommen! In vielen endzeitlich oder gegenwärtig geprägten
Hoffnungen

Israels

ist

in

bunten

poetischen

Bildern

und

Vorstellungen diese Hoffnung konkretisiert als Befreiung Israels oder
aller Völker, als Hoffnung auf einen neuen Himmel und eine neue
Erde (...). Biblisch und außerbiblisch waren diese Hoffnungen in
Israel in einem keineswegs einheitlichen Szenario lebendig. (...) Das
Fazit all dieser Überlegungen ist die Erkenntnis: Es gibt in der
biblischen

wie

außerbiblischen

Überlieferung

verschiedene

Messiano-logien."
in: Der Dialog zwischen Juden und Christen, 1999, S. 289f.

Weiterführend hierzu :
Erler, H., Koschel, A. (Hg.), Der Dialog zwischen Juden und Christen. Versuche des
Gesprächs nach Auschwitz, ?? 1999
Rabinowitz, B., Ein Jesus für Juden und Christen. Erkenntnisse eines jüdischen
Grenzgängers, Oberursel 2009
Dohrn, V./Antes, P./ Pöpperl, M., Judentum (Klett-Reihe: Thema Weltreligionen), Leipzig
2002
Gradwohl, R., Frag den Rabbi. Streiflichter zum Judentum, Stuttgart 1995
Ben-Chorin, S., Bruder Jesus. Der Nazarener in jüdischer Sicht, München 1989
►Literaturverzeichnis
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Folgende Auswahl aus den von David Flusser zusammengestellten "Thesen zur
Entstehung des Christentums aus dem Judentum" kann dazu anregen, über
gemeinsame

Wurzeln

des

Christentums

und

Judentums

fächerübergreifend

(Religion/Geschichte/Ethik) nachzudenken, sozusagen als moderne Aufforderung zu
einem konstruktiven Diskurs und "Streitgespräch" im 21. Jahrhundert:

M 3:
"2. Man kann Jesu Platz in den damaligen jüdischen Strömungen
bestimmen. Er predigte und tat nichts, was Widerstand oder Hass
der Pharisäer hervorrufen musste. Seine Kritik ihnen gegenüber
unterscheidet sich in nichts von ihrer Selbstkritik. Wenn er sich für
den Messias hielt, dann geschah das in Erfüllung jüdischer
Hoffnungen und konnte kein Grund für eine prinzipielle Spannung
zwischen ihm und dem Judentum werden.
(...)
7. Ein Beweis dafür, dass Jesus das Judentum nicht sprengen wollte
und nach dem Gesetz lebte, sind seine Jünger, die >Urkirche< und
die Judenchristen. Auch sie glaubten nicht, der Gottesbegriff Jesu
stimme nicht mit dem Judentum überein. Viele judenchristliche
Gruppen nahmen ja auch nicht die Christologie der Kirche an; ihre
Christologie

war

>arm<.

Der

Bruch

zwischen

den

ersten

Judenchristen und der Judenschaft kam, weil die übrigen Juden
nicht Christen wurden: Sie nahmen das nicht an, was den Christen
als evident wahr erschien. Dass die Juden, zu denen auch Jesus
gehörte, nicht Christen wurden, ist einer der Hauptgründe des
christlichen Antijudaismus.

Die

Existenz

des

nichtchristlichen

Judentums kompromittierte das Christentum.
(...)
9. Die Beziehung des Christentums zum jüdischen Erbe ist immer
ambivalent: Einserseits will man das wahre Israel sein und
andererseits sich mit dem Judentum und vor allem mit den Juden
nicht identifizieren.
(…)
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53. Das Christentum und das Judentum sind eine Religion ."

in: Jochum, H., Im Dialog. Kurs Religion für die Sekundarstufe II (Bd.
4: Kirche und Synagoge), 1996, S. 21f.

Dass auch Abaelardus in seinem oftmals als Vorbild für Toleranz zitierten "Dialogus" –
also dem im 12. Jahrhundert verfassten fiktiven Religionsgespräch zwischen einem
Philosophen, einem Juden und einem Christen - letztlich die christliche Religion mit dem
(zweiten) Neuen Testament als überlegen gegenüber den alttestamentarischen Texten
darstellte und dabei die Existenz einer "mündlichen Tora" für einen gemeinsamen
Diskurs negierte, zeigt folgende Textstelle, in welcher er den Juden sagen lässt:

Q 2:
"Dieser mein Bruder aber, der sich als Christ bekennt, wird da, wo er
bemerkt hat, dass ich versage oder weniger vermag, meiner
Unvollkommenheit, wo es ihr mangelt, abhelfen. Gleichsam über
zwei Hörner verfügt er mit seinen zwei Testamenten, mit denen
bewaffnet er kräftiger dem Feind wird widerstehen und ihn
bekämpfen können.(...)"
zit. nach: Grözinger, K. E., Gemeinsame Sprache und gemeinsames
Denken der religiösen Kulturen im Mittelalter. Anlass zur Hoffnung
oder Illusion?, in: Das jüdische Erbe Europas, 2005, S. 44

Für eine Einführung in die zentrale theologische Problematik der christlich-jüdischen
Auseinandersetzung - nämlich der Anerkennung oder Aberkennung Jesu von Nazareth
als Messias – eignet sich folgendes Zitat des Rabbi Abbahu aus dem Jerusalemer
Talmud zum jüdischen Messiasverständnis. Gleichzeitig gibt es einen Eindruck vom
durchaus auch von rabbinischer Seite scharf geführten "Streitgespräch":
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Q 3a:
Wenn jemand zu dir sagt:
>Ich bin Gott<, so lügt er;
>Ich bin der Menschensohn<, so wird er es schließlich bereuen;
>Ich steige zum Himmel empor<, so hat er es zwar gesagt, wird es
aber nicht zustande bringen.”

zit. nach: Alte Synagoge, Quellenarbeitsbuch, 1995, S. 35

Auch die im hochmittelalterlichen Psalmenkommentar des jüdischen Gelehrten David
Kimchi (ca. 1160-1235) aufgefächerte Argumentation, warum die im christlichen Dogma
beinhaltete zentrale Aussage, Jesus Christus solle als leibhaftiger Sohn Gottes
anerkannt werden, aus dem jüdischen Glaubensverständnis heraus Ablehnung findet,
könnte zur Einführung in die theologische Problematik von Interesse sein, nämlich zum
einen als zeitgenössisches Beispiel für die Argumentations-Muster innerhalb derartiger
"Streitgespräche" aus jüdischer Perspektive, zum anderen als vertiefendes fächerverbindendes Quellenmaterial (Religion/Geschichte/Ethik):

Q 3b:
"Es ist nicht richtig, von Fleisch und Blut >Sohn Gottes< zu sagen,
denn der Sohn ist von derselben Art wie der Vater. Zu wem Gott sagt
>du bist mein Sohn<, muss von Seiner Art sein und Gott muss wie er
sein. Weiter, sollte jemand sagen: ich habe dich heute geboren und
der Geborene ist von gleicher Art mit dem Zeuger, dann antworte
ihnen: >in der Gottesnatur ist es nicht möglich, Vater und Sohn
(anzunehmen), denn die Gottheit kann nicht geteilt werden. Gott ist
kein Körper, der geteilt werden kann. Seine Einheit ist absolut, ohne
Hinzufügung, Wegnahme oder Teilbarkeit.<
Du musst ihnen ferner sagen, dass wir nur dann von Vater und Sohn
sprechen können, wenn der Vater zuerst ist in zeitlichem Sinn und
der Sohn aus der Kraft des Vaters hervorgeht. Daher muss der Sohn
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später sein als der Vater; dann ist aber keine Dreieinigkeit möglich.
Wären beide die ganze Zeit koexistierend, sollte man sie
Zwillingsbrüder nennen, nicht aber Vater und Sohn, Zeuger und
Geborenen.
Antworte dem, der sagt, es sei nicht möglich, irgendeinen >Sohn
Gottes< zu nennen, der nicht von der (gleichen) Art von Göttlichkeit
ist, dass wir von Gott nur metaphorisch (gleichnishaft) sprechen
können, so beispielsweise, wenn wir sagen >der Mund Gottes<, >die
Augen oder Ohren Gottes<. Wir bezeichnen denjenigen, welcher
seine Aufgabe und seine Gebote erfüllt, als >Sohn Gottes<, genauso
wie ein Sohn die Gebote (Befehle) seiner Vaters ausführt (...)."

zit. nach: Alte Synagoge Essen, Quellenarbeitsbuch, 1995, S.35f.

1

zit. nach: Das Buch Kusari, hrsg. und übers. v. D. Cassel, Leipzig 1923, S. 337.
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► Drittes Themenfeld

Kultur- und Alltagsgeschichte der Juden
im Mittelalter
Infotafeln 6-9:
6.

Die Eigenständigkeit des religiösen und sozialen Lebens

7.

Organisation und Bedeutung des Familienlebens

8.

Lebendige Fest- und Tanzkultur

9.

Lernen und Gelehrsamkeit

► Kultur- und Alltagsgeschichte
Infotafel 6
Aspekte jüdischen Lebens in der mittelalterlichen Alltagswelt
Die Eigenständigkeit des religiösen und sozialen Lebens der jüdischen Gemeinden
Die mittelalterlichen Gemeinden, welche zwar auf regional unterschiedliche Formen der Duldung durch das weltliche
und kirchliche Judenrecht angewiesen waren [►Infotafel 2], besaßen im Innern eine weitgehend autonome und bereits gut strukturierte Gemeindeorganisation. Auf der Folie einiger konstituierender Elemente, die das eigenständige jüdischen Gemeinde- und Kulturleben prägten, bietet Infotafel 6 Gelegenheit, einerseits die Bedeutung dieser Eigenständigkeit aus jüdischer Perspektive kennen zu lernen und andererseits mit gängigen stereotypen Deutungen durch die
christliche Umwelt zu kontrastieren und kritisch zu vergleichen.
Insbesondere der Vorwurf, die angeblich starrköpfige Beibehaltung der Autonomie sei Ausdruck einer jüdischen Verschwörung, welche der Gesellschaft insgesamt und speziell den nichtjüdischen Bürgern schade, soll mit Hilfe der hier
zusammengestellten Information dekonstruiert werden können – nicht zuletzt weil dieses an der Schwelle zur Frühen
Neuzeit virulent werdende Vorurteil (in Varianten, Transformationen und Zuspitzungen) bis in die Stereotyp-Bildungen
des modernen Antisemitismus hineinwirkte.

Deutungen durch die christliche Umwelt

Berücksichtigung jüdischer Selbstdeutungen

► Positionen der nichtjüdischen Umwelt zur Eigenständigkeit der
jüdischen Gemeinden [6.1.]

► Bedeutung und Funktion der Eigenständigkeit aus jüdischer Sicht:
Zur relativen Autonomie der jüdischen Gemeinden im 11. Jahrhundert
[6.4.]

► Positionen der nichtjüdischen Umwelt zum Ideal innerjüdischer
Solidarität [6.2.]
► Die reformatorische Sicht am Übergang zur Frühen Neuzeit – eine
neue Position? [6.3.]

► Das 12. bis 14. Jahrhundert: Balanceakt zwischen regionaler
Selbstbehauptung und Eingliederung [6.5.]
► Zur Eigenständigkeit des jüdischen Jahreszyklus: Gemeinsamkeiten
und Unterschiede zur christlichen Umwelt [6.6.]
► Bedeutung und Funktion der „guten Orte“ [6.7.]

► Kultur- und Alltagsgeschichte
Infotafel 7
Aspekte jüdischen Lebens in der mittelalterlichen Alltagswelt
Organisation und Bedeutung des Familienlebens
Geht man davon aus, dass neben der lokalen Gemeinde [►Infotafel 6] die einzelne Familie mit ihren verwandtschaftlichen Verzweigungen einen Grundbaustein der jüdischen Gesellschaftsstruktur darstellt, ist es lohnenswert, den Blick
auf einige ausgewählte Aspektes des jüdischen Familienlebens im Mittelalter zu lenken. Die jüdische „Familie“ als soziales Gefüge beschränkte sich allerdings nicht auf die heutige Formel der Kleinfamilie, sondern bildete mit mehreren
Haushaltsvorständen oftmals ein suprakommunales personales Netzwerk, das sich beispielsweise über die rheinischen
Gemeinden (und manches Mal darüber hinaus) spannte.
Weiterhin geben Aspekte des Eherechtes und der geschlechterspezifischen Rollenaufteilung, aber auch Praktiken der
Kindererziehung und Rituale im Familienleben Aufschluss über den jüdischen Familienalltag im christlichen Kontext.
Dabei wird aufgrund aktueller Forschungen deutlich, wie vielfältig sich die sozialen Kontakte gerade zwischen den jüdischen und christlichen Frauen in diesem Feld gestalteten und wie viel (bisher unberücksichtigte) geteilte Alltagserfahrung existierte [►5.1./ ►5.2.]
Die Einflussnahme bedeutender Familien auf die Konstituierung der Gemeinden, auf das Rechtsleben und die Gemeindeorganisation wird schließlich anhand einiger biographisch-fassbarer Spuren aufgezeigt. Auch weibliche Lebensläufe
rücken hierbei nochmals in den Blickpunkt. Bei Bedarf kann ausgehend von Infotafel 7 eine Brücke geschlagen werden
zu allgemeineren Themen der mediävistischen Alltags- und Sozialgeschichte, etwa der Geschichte der Kindheit oder
Fragen der Geschlechtergeschichte.
Deutung und Wahrnehmung durch die christliche Umwelt

Berücksichtigung jüdischer Selbstdeutungen und Alltagsquellen

► Jüdisches Eherecht – Konfliktpotential oder Kulturimpuls? [7.1.]

► Frauenrolle und weibliches Idealbild anhand chassidischer
Textbeispiele [7.4.]

► Die „jüdische“ und die „christliche“ Frau: geteilte und getrennte
Rollenbilder [7.2.]
► Jüdische und christliche Kindheit im Mittelalter: geteilte und getrennte
Rituale der Kindheit [7.3.]

► Das Bild von der jüdischen Frau: Beispiele aus der jüdischen Kunst
des Mittelalters [7.5.]
► Biographische Spurensuche [7.6.]

► Kultur- und Alltagsgeschichte
Infotafel 8
Lebendige Fest- und Tanzkultur
Gemeindeleben und familiärer Bereich [►Infotafel 7] waren im Mittelalter durch eine lebendige Fest- und Tanzkultur
miteinander verschränkt, denn wichtige Stationen im Lebenslauf bzw. im jüdischen Jahreszyklus – wie z. B. Hochzeiten
oder das Purimfest – wurden im „Tanzhaus“ gemeinsam mit Musik und Tanz gefeiert. Der christlichen Begriffsbezeichnung „Judentanzhaus“ entspricht die hebräische Bezeichnung „Bet Chatunot“ (Hochzeits- oder Brauthaus). Das „Tanzhaus“ diente auch zu anderen öffentlichen Zwecken und nicht selten beanspruchte es die größte Grundfläche in unmittelbarer Nachbarschaft zur Synagoge [►Infotafel 6].
Sowohl auf christlicher Seite als auch auf jüdischer Seite gab es unterschiedliche Stimmen dazu, wie das rechte Verhältnis zu Musik und Tanz aussehen solle, welche Arten von Tanz und Musik zu erlauben seien oder zu welchen festlichen Anlässen wer mit wem tanzen dürfe. Dass von der Norm nicht unbedingt auf die tatsächliche Praxis der Fest- und
Tanzkultur geschlossen werden kann, zeigt sich alleine schon an der immer wieder dokumentierten Teilnahme befreundeter Christen an den Festlichkeiten. Auch die Rolle und das Ansehen der jüdischen Tanzmeister und Spielleute pendelt spannungsreich zwischen pejorativen Vorurteilen und angesehener Mittlerfunktion im europäischen Kulturtransfer.
Diese Vielschichtigkeit rund um das Thema Fest- und Tanzkultur aufzuzeigen ist Anliegen in Infotafel 8, wobei auch zu
fächerverbindenden Fragestellungen (Geschichte, Musik, Darstellendes Spiel, Religion) und Projekteinheiten angeregt
werden soll [►Impulse für den Unterricht].

Deutung und Wahrnehmung durch die christliche Umwelt

Berücksichtigung der jüdischen Perspektive

► Jüdische Tanzhäuser als „Ärgernis“ [8.1.]

► Das Tanzhaus: zentraler Ort jüdischen Gemeindelebens im Mittelalter
[8.4.]

► Jüdische Tanzhäuser als Orte der Begegnung und des gemeinsamen
Feierns [8.2.]
► Jüdische Spielleute und Tanzmeister: verachtet, geachtet [8.3.]

► Die Rolle von Tanz und Musik in Liturgie und Festkultur [8.5.]
► Jüdische Spielleute und Tanzmeister als Mittler im europäischen
Kulturtransfer: eine Spurensuche [8.6.]
► Wie viel Tanz und Musik darf es geben nach 1096? [8.7.]

► Kultur- und Alltagsgeschichte
Infotafel 9
Lernen und Gelehrsamkeit
Talmud heißt „Lernen“ und der zentrale Stellenwert, den das Lernen und Lehren in der jüdischen Lebenswelt
des Mittelalters einnahm (und bis heute einnimmt) spiegelt sich u. a. in einer schon früh entwickelten kunstvollen Buchkultur, in zahlreichen zeitgenössischen Illuminationen von „Lehr-Lern-Situationen“ oder in der besonders gepflegten Memoria und dem hohen Ansehen jüdischer Gelehrter. Bezeichnenderweise war (und ist) die
Synagoge – neben ihrer Funktion als Versammlungsort und Gotteshaus der Gemeinde – auch und in erster
Linie ein „Haus des Lernens“.
Durch die aus Italien zugewanderte Mainzer Gelehrtenfamilie Kalonymos zu Ende des 10. Jahrhunderts erfuhr
die Auslegung der Schrift einen neuen Anstoß und führte zur Entwicklung bedeutender Rechtssprüche und Bibelkommentare, die auf das gesamte westeuropäische Judentum Einfluss nehmen sollten. Diese kulturelle Blütezeit fand zwar eine jähe Unterbrechung durch die erste Zäsur von 1096 [►Infotafel 1], setzte sich aber in
verwandelter Form fort in der Hinwendung zum Chassidismus und dem Aufblühen der sogenannten deutschen
”Kabbala”, deren Hauptvertreter Eleasar ben Jehuda aus Worms (um 1160 – 1230) ebenfalls ein Mitglied der
Kalonymiden-Familie darstellte. Besonders die Kabbala wurde dann in der Renaissance zur vielerorts geschätzten Inspirationsquelle für christliche Humanisten und Theologen [► 5.6./ ► 5.7.]
Die meisten der im Talmud versammelten Lehrsätze und Regelungen zu rituellen, rechtlichen und moralischen
Fragestellungen des täglichen Lebens sind zunächst in mündlicher Interpretation, Diskussion und Kommentierung der Torah entstanden. ”Nach der Mehrheit entschieden” werden die überlieferten Entscheidungen bis heute gelernt, studiert und immer wieder erneut diskutiert. Dabei können durchaus auch unterschiedliche Standpunkte gelten gelassen werden [►5.5.].
Die ab dem 5. Jahrhundert verschriftlichte „mündliche Torah“ formt gleichzeitig ein wertvolles Dokument jüdischen Wissens, indem ”Geschichtliches und Anekdotisches, Wunderberichte, Legenden, Parabeln, Sprichwörter, [...] astronomische, geographische und naturwissenschaftliche Mitteilungen, mathematische Leitsätze und
medizinische Ratschläge” [►9.5./ ►5.4./ ►5.9.] enthalten sind.
Deutung und Wahrnehmung durch die christliche Umwelt

Jüdische Selbstdeutung und Selbstverständnis

► Jüdische Gelehrte als Mittler im europäischen Wissenstransfer [9.1.]

► Jüdische Gelehrte und ihre Memoria [9.3.]

► Jüdische Buchkultur als Impuls für die Entwicklung mittelalterlicher
Schrift- und Erinnerungskultur [9.2.]

► Die Synagoge als „Lehrhaus“ und die Bedeutung des Lernens im
jüdischen Alltag [9.4.]
► Das „Volk des Buches“ [9.5.]

► Viertes Themenfeld

Regionale Schauplätze
Infotafel 10
Blick zurück und Blick in die Gegenwart

► Regionale Schauplätze
Infotafel 10
Blick zurück und Blick in die Gegenwart
Dass Bildungsangebote und Online-Datenbanken zur Regionalgeschichte positive Resonanz erfahren zeigen, um nur ein Beispiel
zu nennen, die Informationsveranstaltungen des Landschaftsverbandes Rheinland, die in den letzten 10 Jahren durchgeführt
wurden [►10.7.].
Auch die beiden großen Forschungsprojekte zur Geschichte der Juden im Mittelalter und der Frühen Neuzeit – Geschichte der
Juden im Mittelalter von der Nordsee bis zu den Südalpen. Kommentiertes Kartenwerk sowie das deutsch-israelische Forschungsprojekt Germania Judaica – sind lediglich stellvertretend zu nennen für das anhaltende öffentliche und wissenschaftliche Interesse
an regionalgeschichtlichen Studien. Eine Zusammenstellung des aktuellen Forschungsstandes findet sich in der ►Literaturliste.
Zahlreiche aktuelle Forschungsergebnisse zum Rheinland wurden außerdem in der großen Ausstellung 2005 „Europas Juden im
Mittelalter“ einer breiten Öffentlichkeit präsentiert. Ähnlich der wegweisenden Ausstellung „Monumenta Judaica. 2000 Jahre Geschichte und Kultur der Juden am Rhein“ aus dem Jahre 1963/64, konnte über das „Medium Museum“ Wissen und Bewusstsein
geschaffen werden von der jahrhundertelangen Geschichte des ►rheinischen Judentums, der ►rheinischen Judenschaft und
seiner engen Verschränkung mit Aspekten allgemeiner Regionalentwicklung im europäischen Kontext (wie z. B. der Urbanisierung
und Territorialisierung). Weitere neue Museen – wie das Jüdische Museum Berlin, das Jüdischen Museum München, das Museum
SchPIRA in Speyer oder die Alte Synagoge Erfurt [►https://juedisches-leben.erfurt.de/jl/de/mittelalter/alte_synagoge/
index.html] sind seit 2001 hinzugekommen und bereichern durch ihre Sammlungen, Sonderausstellungen und museumspädagogischen Angebote die Bildungslandschaft.
In diesem Sinne möchte die hiesige Auswahl regionaler Skizzen dazu anregen, auf Spurensuche vor Ort zu gehen – sei es zum
Zwecke einer weiterführenden Recherche, sei es um einen Museumsbesuch oder eine Exkursion mit Schülern oder Studenten anzuregen [►10.8.], sei es um zu einem Besuch der beeindruckenden Alten Jüdischen Friedhöfe zu inspirieren [►10.9.].
Da der Akzent des Online-Handbuches auf dem Nieder- und Mittelrhein sowie seit 2011 (dank einer Kooperation mit der Alten Synagoge Erfurt) auf Erfurt und Thüringen liegt, seien für den Oberrhein lediglich zwei einführende Bände anempfohlen: „La Route du
JudaÏsme en Alsace“ (2006) und die „Kleine Geschichte der Juden in Baden“ (2007) ►Literaturliste.

Blick zurück: Skizzen zur Regionalgeschichte

Blick in die Gegenwart: Exkursionstipps

► Speyer [10.1.]

► Hinweise zu Online-Datenbanken [10.7.]

► Worms [10.2.]

► Museen und Erinnerungsorte – eine Auswahl [10.8.]

► Mainz [10.3.]

► Alte Jüdische Friedhöfe [10.9.]

► Köln [10.4.]
► Landgemeinden im Rheinland [10.5.]
► Erfurt und Thüringen [10.6.]

Infotafel 10: Regionale Schauplätze: Blick zurück und Blick in die Gegenwart
Infotafel 10.6.

10.6. Erfurt und Thüringen
Hintergrundinformation:
Die urkundliche Überlieferung zu Juden in Erfurt und in Thüringen setzt um 1200 ein und damit
deutlich später als im Rheinland. In die Zeit nach 1300 fällt die Blütezeit jüdischen Lebens, die auch
noch nach den Verfolgungen von 1349 bis in die erste Hälfte des 15. Jahrhunderts fortdauerte. Als
bedeutendste jüdische Siedlung in Thüringen muss die jüdische Gemeinde in der Stadt Erfurt gelten,
die dem Erzbischof von Mainz unterstand. Daneben weisen auch die Siedlungen in den
Reichsstädten Mühlhausen und Nordhausen Friedhöfe und einen vollen Gemeindestatus auf.
Zahlreiche jüdische Siedlungen bestanden vor allem in der Landgrafschaft Thüringen und der
Markgrafschaft Meißen, die von der Familie der Wettiner regiert wurden, sowie in den Gebieten der
Grafen von Henneberg, von Schwarzburg, von Honstein und von Orlamünde, aber auch im Vogtland
und im zum Erzstift Mainz gehörigen Eichsfeld. Ab 1436 setzen in Thüringen, wie schon zuvor in
anderen Gebieten, Ausweisungen und Abwanderungen von Juden ein. 1454 waren auch die Erfurter
Juden betroffen. Spätestens nach 1550 lebten Juden in Thüringen nur noch in kleineren Städten und
auf dem Land.
Nachdem sich älteste Bauteile der Erfurter Alten Synagoge in die Zeit um 1100 datieren lassen,
verweist die um 1200 einsetzende urkundliche Überlieferung auf eine bedeutendere jüdische
Ansiedlung. Diese bestand auch nach 1221 fort, als während einer Verfolgung über 20 Menschen
ums Leben kamen und Synagoge und Häuser in Brand gesetzt wurden. Spätestens in den 1240er
Jahren waren Friedhof und Mikwe vorhanden. Ab den 1270er Jahren sind mehrere jüdische
Gelehrte, aber auch jüdische Geldhändler in Erfurt belegt [►9.3.]. Anfang des 14. Jahrhunderts
erscheinen in den urkundlichen Quellen mindestens 30 jüdische Familien. Ebenso verweisen
Quellen und Sachzeugnisse auf den Wohlstand einiger dieser Familien.
Die politische Zugehörigkeit Erfurts zum Mainzer Erzstift lässt vermuten, dass die ersten Erfurter
Juden direkt aus Mainz bzw. aus dem Rheinland zuwanderten [►10.3.]. Hinweise auf derartige
Verbindungen bieten der in Erfurt wie in den SchUM-Städten belegte Familienname Kalonymus, aber
auch das von einem Wormser Gelehrten verfasste Klagelied [►1.8.] über die Erfurter Verfolgung
1221.
In den 1230er Jahren setzen erste Belege zu jüdischen Ansiedlungen im übrigen Thüringen ein,
deren Anzahl nach 1260 stetig ansteigt. Mehrere Nachrichten über einen längeren Zeitraum gibt es
vor allem zu den einzigen neben Erfurt bezeugten Friedhofsgemeinden in Nordhausen und
Mühlhausen [►10.9.]. Die meisten anderen jüdischen Siedlungen sind nur durch einzelne Belege
bezeugt. Erst in der Zeit nach 1349 steigen Anzahl und Aussagekraft der Quellen.
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Im Februar 1349 kam es in mehreren thüringischen Städten zu Judenverfolgungen [►4.4.]. Für die
Landgrafschaft Thüringen ist zu vermuten, dass die Verfolgungen auf Anweisung oder mit Billigung
des Landgrafen stattfanden und möglicherweise als Hinrichtungen durchgeführt wurden. Denn in
einem Brief an die Städte Mühlhausen und Nordhausen forderte der Landgraf die dortigen Stadträte
auf, gegen die Juden vorzugehen und kündigte an, einen Ankläger zu schicken. In beiden Städten
kam es anschließend zu Verfolgungen:
In Erfurt bereitete eine Gruppe von Verschwörern einen Angriff auf das Judenviertel vor, der am
21. März 1349 unter Beteiligung verschiedener Bevölkerungsgruppen durchgeführt wurde. Involviert
waren auch Mitglieder des Rates, wenngleich das Ratsgremium offiziell den Aufstand wohl
verhindern wollte. Die möglichen politischen, wirtschaftlichen oder religiösen Gründe der
Verschwörer bleiben allerdings unklar. Ein Chronist erwähnt Gerüchte, die Juden hätten die Gera
vergiftet, sieht aber die hohen Schulden vieler bei den Juden als Ursache des Aufruhrs an. Bei dem
Angriff, bei dem auch Feuer an mehrere Häuser gelegt wurde, kamen wohl mehrere hundert
Menschen ums Leben. Der Rat nahm anschließend Häuser und Besitz der getöteten Juden an sich
[►2.4.].
Zum Verhalten anderer thüringischer Herrscher, in deren Gebieten sich Verfolgungen ereigneten, gibt
es keine Zeugnisse. Insgesamt sind in der Region Judenverfolgungen in über zwanzig Städten
belegt. In einigen anderen Städten blieben die jüdischen Siedlungen möglicherweise verschont.
Während in Nordhausen bereits 1350 wieder Juden ansässig waren, siedelten sich in Erfurt ab 1354
mit Unterstützung des Rats erneut Juden an. Das 1357 angelegte Erfurter Judenbuch dokumentiert
das schnelle Wachstum der jüdischen Siedlung und ihre Entwicklung zu zeitweise einer der größten
Gemeinden im Reich. Hierzu trug wohl auch die Zuwanderung etlicher jüdischer Familien aus
Böhmen, Mähren und Schlesien bei, die teilweise in den folgenden Jahren als wohlhabende
Geldhändler auftreten. Die Ankunft mehrerer jüdischer Familien nach einer Verfolgung in Breslau
1360 war wohl der Grund für einen Vertrag zwischen dem Juden Freudel und den wettinischen
Landgrafen von Thüringen und Markgrafen von Meißen im August 1361 [►Q 1].
Freudel, der ebenfalls aus Breslau stammte, aber schon seit längerem in Erfurt lebte, wurde damit
beauftragt, andere Juden zur Ansiedlung in den wettinischen Herrschaftsgebieten zu bewegen. Erst
nach diesem Vertrag von 1361 setzte die Wieder- und Neuentstehung jüdischer Siedlungen in den
wettinischen Gebieten ein. Zahlreiche Quellen belegen den Wohlstand vieler der hier lebenden
jüdischen Familien. Ebenso nehmen ab 1360 die Belege zu neu- oder wiederentstandenen jüdischen
Siedlungen in den Städten anderer Herrschaftsgebiete sowie in der Reichsstadt Mühlhausen zu.
Die Schutzherrschaft über die Juden nahm in der Regel der jeweilige Landes- oder Stadtherr wahr.
Im Gegenzug erhielt er die Steuern der Juden [►1.5./ ►4.1.].
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Der Schutz der Erfurter Juden lag offiziell beim Stadtherrn, dem Erzbischof von Mainz, wurde jedoch
im Laufe der Zeit immer mehr von der Stadt übernommen. Bereits vor 1300 trat der Rat der Stadt für
die Belange der Juden ein. Den Schutz übernahm der Rat gegen eine Geldzahlung wohl erstmals
1303, nachdem ein Ritualmordvorwurf gegenüber den Juden im nahen Weißensee zu Verfolgungen
dort und in drei weiteren Orten führte. 1306 erhielt die Stadt Erfurt vom Mainzer Domkapitel einen
zunächst befristeten Auftrag zum Schutz der Juden [►Q 2], was wohl durch die Vakanz des
erzbischöflichen Stuhls und die politische Unsicherheit in der umliegenden Landgrafschaft Thüringen
bedingt war. Auch in späteren Jahren übte die Stadt den aktiven Schutz aus und nahm vor Ort die
Steuern der Juden ein, leitete aber stets eine bestimmte Summe an den Erzbischof als eigentlichen
Schutzherrn weiter. Erst im Jahr 1454 kündigte der Erfurter Rat den dortigen Juden den Schutz auf,
was ihre Abwanderung zur Folge hatte.
In den Reichsstädten Mühlhausen und Nordhausen lag die Schutzherrschaft ursprünglich beim
König. Die Ausübung lag aber vor 1349 zumindest zeitweise oder anteilig sowie nach 1350
vollkommen bei den Städten. Der Landgraf von Thüringen und Markgraf von Meißen hatte 1330 den
Judenschutz in seinen Herrschaftsgebieten sowie in den Städten Erfurt, Mühlhausen und
Nordhausen erhalten. Dauerhaft durchsetzen konnten er (und ab 1350 seine Nachfolger) dieses
Recht aber nur für die eigenen Herrschaftsgebiete.
Streitigkeiten zwischen Juden und Christen regelten die jeweiligen lokal angewandten Rechtsbücher
und Rechtsordnungen. Vor Gericht wurde nach diesen Rechtsartikeln sowie aufgrund von beeideten
Zeugenaussagen oder vorgelegten Schriftstücken entschieden. Juden konnten ebenfalls vor Gericht
klagen und setzten sich oftmals auch durch [►Infotafel 6].
Die jüdische Gemeinde in Erfurt war vor und nach 1349 ein wichtiges kulturelles Zentrum. Bereits in
den 1240er Jahren, eventuell sogar früher, bestanden hier ein jüdischer Friedhof und eine Mikwe,
siehe hierzu:
►http://juedisches-leben.erfurt.de/jl/de/mittelalter/mjfriedhof/index.html sowie
►http://juedisches-leben.erfurt.de/jl/de/mittelalter/mikwe/index.html.

Das Synagogengebäude geriet nach dem Ende der ersten jüdischen Gemeinde 1349 in den Besitz
von Christen. Anlässlich der Neuansiedlung von Juden 1354 begann der Rat der Stadt mit der
Errichtung einer neuen Synagoge sowie mehrerer Mietshäuser. Ab 1386 ist ein sogenanntes
Tanzhaus belegt, das auch zu Versammlungen genutzt wurde [►Infotafel 8].
Mit dem Friedhof hatte Erfurt den Status einer voll ausgebildeten Gemeinde, der auch Juden in der
Umgebung angehörten. Nach 1349 wandten sich sowohl die wieder- als auch die neuentstandenen
jüdischen Siedlungen der Erfurter Gemeinde zu. Diejenigen Siedlungen, die politisch der
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Landgrafschaft Thüringen angehörten, lösten sich jedoch nach 1400 von Erfurt und bildeten eine
eigene Gemeinde, die von einem Gemeindevorstand und obersten Rabbinern geleitet wurde.
Dennoch blieben die dem Markgrafen unterstehenden und östlich der Landgrafschaft gelegenen
jüdischen Siedlungen an der Saale weiterhin der Gemeinde in Erfurt zugehörig.
Den Friedhofsgemeinden in Nordhausen und Mühlhausen waren 1349 nach Auskunft einer
hebräischen Quelle ebenfalls einige Siedlungen in der Umgebung zugewandt. Für die Zeit nach 1349
gibt es keine weiteren Hinweise auf zugehörige Siedlungen, die es aber dennoch gegeben haben
kann. Die jüdischen Siedlungen im südlichen Thüringen hingegen gehörten der Friedhofsgemeinde
in Würzburg an oder möglicherweise der Gemeinde in Coburg, nachdem diese 1413 einen Friedhof
anlegen konnte. Die Geraer Juden und vermutlich auch die anderen Juden im Vogtland waren wohl
der jüdischen Gemeinde in Eger zugewandt.
Haupterwerbsquelle der Erfurter und Thüringer Juden war der Geldhandel bzw. vermutlich auch der
Handel mit Pfändern. Bereits vor 1349 zeigt sich die wirtschaftliche Dominanz der Juden in Erfurt.
Denn nur hier sind jüdische Geldhändler namentlich bekannt, während es aus den umliegenden
Orten vor 1349 kaum Belege zu Kreditvergaben von Juden gibt [►Infotafel 2/ Infotafel 3]. Der
wirtschaftliche Erfolg setzte sich nach 1354 fort, zumal manche der Zuwanderer aus Böhmen,
Mähren und Schlesien Kapital mit sich brachten. Als Kreditnehmer Erfurter Juden erscheinen neben
Erfurter Bürgern auch lokale Adelige, darunter die Landgrafen von Thüringen und Markgrafen von
Meißen, die Grafen von Schwarzburg, die Grafen von Orlamünde sowie der Bischof von Würzburg.
Weitere Tätigkeiten Erfurter Juden richteten sich an den Bedürfnissen der jüdischen Gemeinde aus.
Das Erfurter Judenbuch nennt eine Hebamme, einen Buchbinder, Fleischer, Schreiber und eine
Schreiberin sowie einige Hausangestellte. Darüber hinaus bestand nach 1400 eine Werkstatt für
Schofarot, die rituellen Hörner. An Gemeindeämtern sind Rabbiner, Vorsänger, Schulklopfer und
Angestellte für Mikwe und Friedhof bezeugt [►Infotafel 2.6.].
In der Landgrafschaft Thüringen und der Markgrafschaft Meißen geben umfangreiche Steuerlisten
von 1418 Auskunft über die Vermögensverhältnisse, aber auch über die sozialen Unterschiede der
dortigen Juden. So hob sich das Vermögen der jeweils ein oder zwei wohlhabendsten Familien
innerhalb einer Siedlung deutlich von dem der übrigen Familien ab. Außerdem zeigt sich, dass die in
der Markgrafschaft gelegenen jüdischen Siedlungen an der Saale weitaus wohlhabender waren als
die in den übrigen wettinischen Herrschaftsgebieten.

1391 waren vor allem die Erfurter Juden von der sogenannten Judenschuldentilgung betroffen
[►Q 3], während in den umliegenden Gebieten keine oder nur verminderte Schuldentilgungen
durchgeführt wurden. In Jahren darauf verließen mehrere Erfurter jüdische Familien die Stadt. Doch
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ebenso ist ein Zuzug anderer, teils wohlhabender jüdischer Familien aus der Umgebung zu
verzeichnen, die in der folgenden Zeit als Geldhändler in Erfurt auftreten. Ebenso verweisen nach
1400 verschiedene Quellen auf den Wohlstand der jüdischen Siedlungen in der Saaleregion.
In den 1430er Jahren verschlechterte sich die Lebenssituation in Thüringen. Den teilweise auf
thüringischem Boden ausgetragenen Hussitenkriegen folgten Missernten und eine Teuerung. Um
Gottes Wohlgefallen und bessere Zeiten für sein Land zu erreichen, verwies der Landgraf von
Thüringen im Jahr 1436 alle Juden seines Landes und verhängte ebenso ein Durchreiseverbot für
Juden. 1437 erhielten die Juden in der Markgrafschaft Meißen, den Osterlanden und Sachsen noch
einmal eine Verlängerung ihrer Schutzbriefe, die aber bereits die negative Haltung der dortigen
Herrscher aufzeigt. In den folgenden Jahren scheinen auch aus diesen Gebieten die Juden zum Teil
unter Druck abgewandert zu sein. Die Nachrichten brechen nach und nach ab [►Infotafel 2.5.] .
Hingegen ließen sich die Erfurter Juden 1436, wohl unter dem Eindruck der Ausweisung aus dem
Nachbargebiet, vom Rat der Stadt alle früheren Urkunden und damit den Besitz aller ihrer
Gemeindeinstitutionen bestätigen. Dies zeugt zugleich vom Willen des Erfurter Rats, die Juden in der
Stadt zu halten. Auch angesichts mehrerer nun folgender Steuerforderungen des Reichs an die
Erfurter Juden setzte sich der Erfurter Rat teils erfolgreich um eine Minderung oder ein Aussetzen
der Steuern ein. 1453 kündigte der Rat der Stadt Erfurt dem Mainzer Erzbischof an, die Erfurter
Juden nicht weiter schützen zu können. Zwar wird zur Begründung an erster Stelle das geistliche
Verbot der Zinsnahme genannt, alle weiteren Motive sind jedoch wirtschaftlicher und politischer Art
[►Q 4].
Bereits ein Jahr später, im Herbst 1454, lebten keine Juden mehr in Erfurt. Eine vermutlich von ihnen
angestrengte Klage beim Reichskammergericht in Wien blieb ohne Erfolg. Nur zum Teil erfolgreich
verliefen die Bemühungen einiger Juden um die Rückgabe ihrer Immobilien oder eine
Entschädigungszahlung hierfür.
Nach 1454 lebten nur noch in den kleineren thüringischen Grafschaften sowie in den Reichsstädten
Nordhausen und Mühlhausen Juden. Um 1500 jedoch brechen jedoch in den meisten Gebieten die
Nachrichten ab, wenngleich nur für die schwarzburgischen Herrschaftsgebiete ein Ausweisungsdekret von 1496 überliefert ist. In Mühlhausen verließen die Juden kurz nach 1510 die Stadt.
Nordhausen verweigerte ab 1549 Juden den Aufenthalt.
In der frühen Neuzeit lebten in der Region Thüringen Juden nur noch in kleineren Städten oder auf
dem Land.
Gastautorin: Dr. M. Lämmerhirt/Erfurt
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Lernziele:
Gemäß dem aktuell gültigen „Lehrplan für das Gymnasium“ [►http://www.schulportalthueringen.de/web/guest/media/detail?tspi=1410] des Thüringer Kultusministeriums
sind die Geschichtslehrer dazu aufgefordert, sogar über die verbindlich vorgesehenen
Inhalte hinausgehend eine Vielfalt möglicher regional- und lokalgeschichtlicher Bezüge
als „immanenten Bestandteil“ des Geschichtsunterrichts den Schülern anzubieten
(S. 8).
Zusammengenommen mit den an gleicher Stelle erklärten Bildungszielen, Lernanlässe
und Gelegenheiten zum „interkulturellen Lernen“ zu schaffen (S. 6f.) sowie eine
„Erziehung zu Gewaltfreiheit, Toleranz und Frieden“ durch einen reflektierten Umgang
mit historisch gewachsenen Vorurteilen (S. 7) zu ermöglichen, bietet sich die
Behandlung des jüdischen Lebens im mittelalterlichen Erfurt und Thüringen geradezu
an. Das museumspädagogische Angebot der Alten Synagoge Erfurt unterstützt auf
reichhaltige Art und Weise die Umsetzung regionalgeschichtlichen Lernens.
►http://juedisches-leben.erfurt.de/jl/de/bildung_forschung/bildungsangebote/
index.html
Es seien lediglich einige Möglichkeiten der didaktischen Anbindung an den
Thüringer Lehrplan aufgeführt:
 Themenzentriertes

Arbeiten (Klassenstufe 5 bis 12) unter „besonderem didaktischen

Zugriff“ (S. 9), wie etwa: „Emigration, Migration“/“Alltagsgeschichte“/“Religionsgeschichte“/“Mentalitätsgeschichte“/“Sozialgeschichte“/“Personengeschichte“
 Einüben

„komplexe(r) ergebnisoffene(r) Methoden“ (S. 11), z. B. im Rahmen von

Projektwochen
 als

regionalbezogene „Möglichkeit fächerverbindenden Arbeitens“ (Klassenstufe 7/8),

z. B. beim Themenfeld: „Hinter Mauern und Zinnen. Von der Lebensweise der Ritter,
Mönche und Städter“ (S. 22)
 innerhalb

des Leistungsfaches Geschichte beim Themenfeld „Zur Gesellschaft und

Herrschaft im Mittelalter – Widerstreit und Wandel“, speziell in Bezug auf den
Lerninhalt „Die christliche Kreuzzugsbewegung als Konflikt und Begegnung mit der
islamischen Welt und den Slaven“ (S. 43) wie in Bezug zum Lerninhalt „Versuche, die
Verantwortung für Naturkatastrophen, Pest, Hunger, Krieg, etc. auf Minderheiten
abzuwälzen“ (S. 44).
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Ein regionalgeschichtlich-vergleichender Zugang durch die Beschäftigung mit dem
1. Kreuzzug im Rheinland und seinen Folgen auf die Entwicklung der rheinischen
Gemeinden im Vergleich zur Entwicklung in Erfurt/Thüringen könnte diese Lerninhalte um
interessante Aspekte erweitern.

Die Museumspädagogik der Alten Synagoge Erfurt definiert zu den Thüringischen
Lehrplänen für Gymnasien und Regelschulen bewährtermaßen folgende Schnittstellen:
 "Europa

im Mittelalter" (Klasse 7/8) in Anknüpfung an das Fach "Geschichte"

„Faszination Mittelalter“ – Wahrnehmungen des Mittelalters in der gegenwärtigen
Geschichtskultur/

„mittelalterliche

Lebenswelten“/

„Reichsidee

und

Herrschafts-

ausübung“/ „Begegnung und Konfrontation von Christen, Juden und Muslimen“ an
einem ausgewählten Beispiel
 In

Anknüpfung an die Lehrpläne für "Religion/Ethik" (Klasse 5/6) unter dem

Aspekt "Selbst- und Sozialkompetenz":
„Der Schüler in seinem Verhältnis zur eigenen und zu fremden Kulturen - Wir und die
anderen“ (Ethik: 2.1.3.)/ „Die Frage nach der Vielfalt der Religionen“ (Evangelische
Religion: 2.1.2.)/ „Menschen deuten ihr Leben und suchen nach Gott“ (Katholische
Religion: 2.1.1.)
►https://www.schulportal-thueringen.de/web/guest/lehrplaene/gymnasium

Nach Auskunft von Frau Roos/Alte Synagoge Erfurt, der hier ein herzlicher Dank ausgesprochen sei, treffen diese Schnittstellen auf einen Großteil der Schülergruppen zu: So
nehmen die meisten Schülergruppen ein Angebot der Museumspädagogik wahr in der
6. Klasse im Rahmen des Religion/Ethik-Unterrichtes oder in der 7. oder 8. Klasse im
Rahmen des Geschichtsunterrichts.
Siehe hierzu auch:
https://www.uni-due.de/inkur/lehrerfortbildungen_archiv.php
https://www.uni-due.de/imperia/md/content/inkur/lehrerfortbildung_2011_01.pdf
https://www.uni-due.de/inkur/lehrerfortbildungen_kommentare.php
K. Stoye/Karlsruhe
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Quellen/Materialien zu 10.6.
Am 26. August 1361 schloss Friedrich, Landgraf von Thüringen und Markgraf von Meißen,
auch in Vertretung seiner jüngeren Brüder mit dem Erfurter Juden Freudel einen Vertrag
ab, nach welchem Freudel andere Juden zur Ansiedlung in die Herrschaftsgebiete der
Land- und Markgrafen bewegen sollte. Die Initiative zu der in Erfurt ausgestellten Urkunde
könnte von Freudel ausgegangen sein, da kurz zuvor mehrere jüdische Familien aus
seinem früheren Heimatort Breslau eingetroffen waren. Freudel dürfte auch die
Bestimmungen eingebracht haben, dass Anklagen gegen Juden nach Erfurter Recht
gehandelt werden sollen und dass Juden das Recht des freien Wegzugs gewährt wird,
wie es in den Jahren zuvor in Breslau belegt ist:

Q 1:
„Wir Friedrich bekennen öffentlich für uns und unsere Brüder
Balthasar und Wilhelm und tun kund etc., dass der Jude Freudel, zu
Erfurt wohnend, mit uns geredet und verhandelt hat wegen aller
Juden, die er uns schickt und schafft in unsere Städte und in unser
Land: dass wir diese und namentlich denselben Freudel schützen und
schirmen wollen gnädiglich [...] und wollen sie in ehrlicher Weise bei
so getanen Würden bleiben lassen und sitzen, wie sie vormals bei
unseren Eltern in unseren Städten gesessen haben. Wäre es auch,
dass jemand gegen die genannten Juden in unserem Land und
Gerichten Zeugnis ablegen wollte, soll er das tun nach der
Gewohnheit und den Rechten, wie sie die Juden in der Stadt Erfurt
pflegen [...] Wollten sie aber nicht bei uns bleiben, so sollen wir sie
aus unserem Land lassen ziehen unbeschädigt Leibes und Gutes und
sollen sie lassen geleiten ohne Arglist, so fern unser Geleit reicht.
Auch in welche unserer Städte sie ziehen, dort sollen unsere Bürger
sie bei den Gnaden bleiben lassen, wie vorne geschrieben steht.“
(datiert: 1361)

Seite 1 von 7

Infotafel 10: Regionale Schauplätze: Blick zurück und Blick in die Gegenwart

Original-Fassung:
„Wir Fridrich etc. bekennen offenlich vor uns unde unser brudere
Balthasar unde Wilhelm unde tun kunt etc., daz Froidel der jude, zcu
Erffurte gesezzen, mit uns geredt unde geteidinget hat umbe alle
juden, die er uns schicket und schaffet in unser stete unde in unser
lant, daz wir die und bie namen denselben Froidel wollen schuczen
unde schirmen gnediglichen [...] unde wollen sie bie sogetan wirden
bliben lazzen unde siczzen, alz sie vormals bie unsern eldern in
unsern steten gesezzen haben ane geverde. Were ouch, daz iemant
die egnanten juden in unsern landen und gerichten uberzcugen wolde,
daz sal er tun nach alle der gewonheit unde rechten, alz des die juden
zcu Erffurte in der stat phlegen [...] wolden sie abir nicht bie uns
bliben, so sullen wir sie uz unserm lande lazzen zcihen unbeschediget
libes und gutes unde sullen sie lazzen geleyten ane argelist, also
verne unser geleite wendit; ouch in welche unser stete sie zcihen, da
sullen sie unser burgere bie den gnaden bliben lazzen, alz vor
geschriben ste[t].”

Zit. nach: Lippert, Woldemar: Das Bautzner Judenprivileg von 1383.
Mit Beiträgen zur Geschichte der Juden in den wettinischen Ländern.
In: Neues Lausitzisches Magazin. Zeitschrift der oberlausitzischen
Gesellschaft der Wissenschaften, Bd. 88, Görlitz 1912. S. 164-181,
hier S. 176f., Nr. III.

Schon vor 1300 trat der Rat der Stadt Erfurt für die Belange der dort lebenden Juden ein.
Im Jahr 1306 nahm der Rat die Juden erstmals in Schutz. Vorausgegangen war, wie in
der entsprechenden Urkunde erläutert wird, eine Bitte des Mainzer Domkapitels.
Daraufhin erklärt der Rat, die Juden unter den Konditionen aller früheren Privilegien und
Rechte zu schützen, ohne die Rechte der Erzbischöfe anzugreifen. Grund für die Bitte des
Mainzer Domkapitels dürften die Sedisvakanz des Bischofsstuhls, aber auch die
politischen Unruhen im umliegenden Thüringen gewesen sein. Trotz der Befristung der
Zusage von 1306 entwickelte sich der Rat der Stadt im Laufe der Zeit zum faktischen
Schutzherrn der Stadt, wenn auch der tatsächliche Schutzherr der Erzbischof blieb.
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Q 2:
„Nos [...] consules Erfordenses recognoscimus publice per presentes,
quod receptis litteris honorabilium virorum dominorum decani et
capituli ecclesie Maguntine [...] Cum universitas Iudeorum civitatis
Erfordensis per multa tempora apud vos resideret sub hac conditione
sive pacto [...] Promittimus enim bona fide et presentibus litteris ad
hoc nos astringimus, quod futurus archiepiscopus Maguntinus
memoratis Iudeis conditionem prescriptam, libertates, privilegia,
consuetudines

et

statuta,

que

per

litteras

archiepiscoporum

Maguntinorum et nostras olim ipsis data poterunt declarare, usque ad
prefinitum tempus inviolabiliter observabit et cetera [...].“ (datiert:
1306)

Zit. nach: Urkundenbuch der Stadt Erfurt, bearb. von Carl Beyer, Bd. 1
(Geschichtsquellen der Provinz Sachsen und angrenzender Gebiete
23), Halle 1889, Nr. 526, S. 368.

Balthasar, Landgraf von Thüringen und Markgraf von Meißen trifft am 30. Mai 1391 eine
Vereinbarung zur Judenschuldentilgung bei den Erfurter Juden. Dem Landgrafen selbst
und allen Adeligen werden sämtliche Schulden und Zinsen erlassen. Allen Städten,
Ortschaften, geistlichen Institutionen und allen Untertanen des Landgrafen werden
sämtliche Zinsen und die Hälfte der Kreditsumme erlassen, die andere Hälfte des Kredits
sollen sie den Juden unverzüglich zurückzahlen.
Dieser Akt erscheint als Maßnahme sowohl gegen die Erfurter Juden, als auch gegen die
Stadt Erfurt, welche zuvor eine Judenschuldentilgung zu verhindern suchte. Unter den
Juden in seinem eigenem Herrschaftsgebiet führte der Landgraf möglicherweise keine
Schuldentilgung durch:

Q 3:
„Wir Balthasar etc. bekennen etc. [...] dass die Juden folgen wollen,
wie wir das zu schicken heißen, wegen aller Pfänder, Briefe und aller
Schulden, die unsere Grafen, Herren, Ritter, Knechte, Städte, Klöster,
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Geistliche, Bürger und Bauern und alle geistlichen und weltlichen
Lehensleute, die in unserem Fürstentum und Landen zu Thüringen
sind und uns und den unseren angehören, nennen; und schicken wir,
dass dieselben Juden zu Erfurt uns, unseren Grafen, Herren, Rittern
und Knechten, die unter einem Wappen geboren sind, die wir als
solche anerkennen, ledig und los lassen sollen aller Schuld, Zinsen
und Hauptgeldes miteinander, die sie ihnen schuldig sind; und sollen
ihnen wiedergeben alle ihre Pfänder und Briefe, die dafür stehen [...].
Was aber Städte, Bürger, Dörfer, Bauern, Klöster, Gotteshäuser,
Geistliche oder Laien in dem Land zu Thüringen den Juden zu Erfurt
schuldig sind, die sollen der ganzen Zinsen und des halben
Hauptgeldes ledig und los sein und sollen den anderen halben Teil
des Hauptgeldes den Juden gänzlich und ohne allen Aufschub und
alle rechtlichen Zwangsmittel geben und bezahlen zwischen jetzt und
St. Martin [...].“ (datiert: 1391)

Original-Fassung:
"Wir Balthasar etc. bekennen etc. [...] daz die iuden volgin wollin, wie
wir daz schigken und heißin, umb alle pfande, briefe und alle schulde,
die uns unsere graven, herren, rittere, knechte, stete, clostere, pfaffen,
burgere und gebure und allirmenlich geistliche und werltliche lute, die
in unserm furstenthuemme und landen tzu Duringen sint und uns und
die unsern angehorin, heißin und schigken wir, daz dieselbin iuden tzu
Erfurte uns, unsern grafen, herrin, rittern und knechten, die tzu den
wopin geborin sint, die wir alzo erkennen, ledig unde loz laßin sullen
allir schulde, gesuches unde houbtgeldez mit einandir, die sie yn
schuldig sint, unde sullen yn wedergeben alle ire phande unde brife,
die davor stehin [...]. Waz abir stete, burgere, doerffer, gebuer,
clostere, goteshusere, phaffin ader leygin in dem lande tzu Doringin
den iudin tzu Erffurte schuldig sint, die sullin dez gaentzen gesuchs
unde dez houbtgeldez halb ledig unde loß sin unde sullen daz ander
halbe teil dez houebtgeldez den iudin gentzlich unde ane allin ufczoeg
unde alle noetrechte geben unde betzalin hir tzwischin sente Mertins
tage [...] "
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Zit. nach: Urkunden der Markgrafen von Meissen und Landgrafen von
Thüringen 1381-1395, hrsg. von Hubert Ermisch (Codex Diplomaticus
Saxoniae Regiae, hrsg. von Otto Posse. Hauptteil 1, Abteilung B,
Band 1), Leipzig 1899, Nr. 390, S. 291f.

Der Erfurter Rat legt in einem Brief vom 24. März 1453 dem Provisor des Mainzer
Erzbischofs die Gründe dar, warum der Rat die Juden nicht weiter schützen könne. Zwar
wird gleich an erster Stelle auf das unter päpstlichem Bann stehende Verbot von
Zinsnahmen (Gesuch oder Wucher) verwiesen. Als weitere Gründe werden jedoch die
hohen Zinsnahmen der Juden angeführt sowie die Forderungen der Juden an umliegende
Adelige, welche der Stadt Fehden eingebracht hätten. Dies weist eindeutig wirtschaftliche
und politische Motivationen auf. Zuletzt werden drohende Unruhen in der Stadt
angedeutet:

Q 4:
„Wir zweifeln nicht, dass Ihr wohl wisst, wie das heilige geistliche
Recht ausweiset, dass man über Zinsnahmen nicht richten noch
helfen soll beim päpstlichen Bann [...] Auch hat die genannte
Judenschaft durch ihre Zinsnahmen viele namhafte Bürger bei uns um
ihr Gut und ihre Nahrung gebracht und gründlich verdorben, wodurch
die Stadt und das allgemeine Gut bei uns abgenommen hat [...] und
da sie wegen ihrer Zinsnahme vertrieben sind aus anderen Städten im
Land zu Thüringen und sich alleine in Erfurt gedenken weiter
aufzuhalten, darum wird ein jedermann ungünstig gegenüber der
Stadt; viel Fehde entsteht auch der Stadt von Adeligen und anderen
Leuten wegen dieser Zinsnahmen, und etlichen unseren Bürgern
werden auf dem Land ihre Kaufmannsschätze und Gut aufgehauen
und Judengut darin gesucht. Aufgrund solcher geschriebenen
Rechtssätze und anderem oben Erwähnten ist die [städtische]
Gemeinde bei uns gar förderlich und sehr bewegt worden, so das
merklich großer Schaden daraus kommen mag.“ (datiert: 1453)
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Original-Fassung:
„[...] Als zcwiueln wir nicht Ir wißet wol wie das heylige geistliche recht
vßwyset das man ober gesuch ader wocher nicht richtn nach helffen
sulle bie deme bebstlichen banne [...] Auch had die genante
Judischeyt durch yren gesuch vnd wocher vil namhafftige burger bie
vns von yrem gute habe vnd narung bracht vnd die gruntlich verterbet
da durch dann die stad vnd das gemeyne gud bie vns abgenomen
had [...] vnd sie dann vmb yres gesuches willen vertreben sin vß
andern steten in dem lande zudoringen vnd sich alleyne zu erffort
gedencken zubehalden, darvmb dann eyn yderman vngunstig wirt der
stad; vil vehede auch der Stad vfsteht von Edeln vnd andern luten von
des gesuchs wegen vnd ettlichen vnsern borgern yre kauffmanschatz
vnd gut wirt vfgehauwen vf deme lande vnd Juden gud gud darin
gesucht durch solche geschrieben rechte vnd anderer obenberurt die
gemeyne bie vns gar furderlichen vnd vast sere bewegt ist worden das
merglich gros vnrath dar vß mochte komen [...].“

Zit. nach Ruf-Haag, Reinhold: Juden und Christen im spätmittelalterlichen

Erfurt.

Abhängigkeiten,

Handlungsspielräume

und

Gestaltung jüdischen Lebens in einer mitteleuropäischen Großstadt.
Dissertation Universität Trier 2007, Mikrofiche-Ausgabe 2009, S. 325,
Anm. 654f.

Anmerkung zum (rechts oben abgebildeten) jüdischen Hochzeitsring aus dem sogenannten „Erfurter Schatz“ 1:
„Der jüdische Hochzeitsring ist aus verschiedenen Gründen das
wichtigste Stück im Erfurter Schatz. Zum einen ist er das einzige
eindeutig jüdische Objekt im Fund, mit der eingravierten Inschrift
„masel tow“ in hebräischen Buchstaben, was wörtlich übersetzt „Guter
Stern“ heißt und im übertragenen Sinn „Viel Glück“ bedeutet. Zum
anderen ist er das einzige Stück, das in Verbindung mit einem
bestimmten Ritual gebracht werden kann – mit der jüdischen
Hochzeitszeremonie. Der sperrige Ring, der nach mittelalterlicher
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jüdischer Tradition aus reinem Gold ohne Edelsteinbesatz besteht,
wurde lediglich während dieser Zeremonie getragen und spielt darin
eine wichtige Rolle. Weltweit existieren – soweit bis heute bekannt –
lediglich zwei weitere mittelalterliche Hochzeitsringe dieser Art.(...)“

aus: Pressemitteilung 22.02.2018 der Website „Jüdisches Leben
Erfurt“ zum Vortrag von Dr. Maria Stürzebecher: „Der Hochzeitsring
aus dem Erfurter Schatzfund und seine Verwendung im jüdischen
Hochzeitsritual“ , Weiterführendes:
►https://juedisches-leben.erfurt.de/jl/de/mittelalter/erfurter_schatz/index.html

1

„Im Keller des Museums der Alten Synagoge Erfurt wird der sogenannte Erfurter Schatz ausgestellt, der höchstwahrscheinlich während des Pogroms von 1349 vergraben wurde - ein in
Umfang und Zusammensetzung einmaliger Fund. Dieser Schatz wurde 1998 nach archäologischen Untersuchungen in unmittelbarer Nachbarschaft der Synagoge auf dem Grundstück Michaelisstraße 43/44 entdeckt. Er war unter der Mauer eines Kellerzugangs eingegraben.(...)“
(zit. n.:
►https://juedisches-leben.erfurt.de/jl/de/bildung_forschung/ausstellungen/asynogoge/index.html
Stand 21.06.2018).
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10.9. Alte jüdische Friedhöfe
Hintergrundinformation:
Nach der Vertreibung der Juden aus den mittelalterlichen Städten wurden meist auch die jüdischen
Friedhöfe geschändet und ihrer Grabsteine beraubt. Daher haben sich hierzulande kaum bis ins
Mittelalter zurückgehende jüdische Friedhöfe erhalten. Nur in Frankfurt und Worms existieren heute
noch Friedhöfe, die seit dem Mittelalter kontinuierlich bestehen, mehr oder weniger durchgehend bis
ins 19. oder sogar 20. Jahrhundert belegt wurden, und auf denen sich noch mittelalterliche
Grabsteine „in situ“, d. h. an ihrem angestammten Ort befinden.
Der „Heiligen Sand“, der alte jüdische Friedhof in Worms [►10.2.], wurde vermutlich Mitte des
11. Jahrhunderts angelegt. Der älteste erhaltene Grabstein stammt aus dem Jahr 1076, was diese
Stätte zum ältesten (nicht nur jüdischen) Friedhof in Europa macht. Der heute noch etwa 2.000
Gräber umfassende Friedhof wurde bis in die 1930er Jahre genutzt. Hier kann man im Schatten des
Doms die Entwicklung der Grabsteinkunst vom 11. bis ins 20. Jahrhundert verfolgen.
Geraubte mittelalterliche jüdische Grabsteine wurden als ►Spolien in viele Bauwerke verbaut, in
Privathäuser ebenso wie in Burgen, Klöster und in repräsentative Bauwerke. Noch heute wird hin
und wieder bei Bauarbeiten und Restaurierungen ein bisher unbekannter Grabstein entdeckt. Diese
wurden häufig entweder auf den neuen jüdischen Friedhöfen aufgestellt oder in Museen ausgestellt.
Mittelalterliche Kölner [►10.4.] Grabsteine und Grabsteinfragmente aus dem 12. bis 15. Jahrhundert, die im Laufe der Jahrhunderte in Köln wieder entdeckt wurden, kann man heute auf dem
jüdischen Friedhof in Köln-Bocklemünd in einem eigens errichteten Lapidarium besichtigen, einzelne
weitere

Steine

sind

im

Kölnischen

Stadtmuseum

[►10.7.]

ausgestellt.

Grabsteine

des

mittelalterlichen jüdischen Friedhofs wurden auch in die Burgen Lechenich und Hülchrath verbaut,
wo sie heute noch zu sehen sind.
Die im Laufe der Jahrhunderte in Mainz [►10.3.] wieder aufgefundenen mittelalterlichen Grabsteine
wurden

1926

in

einem

sogenannten

Denkmalfriedhof

(auf

vermutlich

mittelalterlichem

Friedhofsgelände) neu aufgestellt. Erst kürzlich wurden dort weitere Grabsteine auf dem Teil des
ehemaligen mittelalterlichen Friedhofsgeländes gefunden, der nach der Vertreibung der Juden und
Konfiszierung ihres Friedhofs im Jahre 1445 nicht an die Juden zurückgegeben worden war.
Der mittelalterliche Friedhof der jüdischen Gemeinde Speyer [►10.1.] wurde im 14. und 15. Jahrhundert mehrmals konfisziert und zerstört und existiert heute nicht mehr. Einzelne, im Laufe der
Jahrhunderte wieder aufgefundene Grabsteine lagern heute im Historischen Museum der
Pfalz [►10.7.].
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Manchmal dienten die Grabsteine auch als Trophäen: So wurden zum Beispiel die jüdischen
Grabsteine des mittelalterlichen Friedhofs von Regensburg gut sichtbar in Gebäude in der ganzen
weiteren Umgebung von Regensburg eingemauert und teilweise sogar mit deutschen Inschriften
versehen, die von der Vertreibung der Juden berichten. Als symbolisches Zeichen für den Sieg der
Kirche über die Synagoge wurden jüdische Grabsteine oft auch in Kirchen verbaut, wie etwa beim
Stiftungsstein des Ulmer Münsters, der ein jüdischer Grabstein ist. Auch im Frankfurter und im
Mainzer Dom sind (bzw. waren) jüdische Grabsteine eingemauert. In der St. Marienkirche in
Parchim dient ein jüdischer Grabstein als Schwellenstein am Eingang der Kirche: auf ihn tritt man,
wenn man die Kirche betritt. [►4.2.]
Nach der Vertreibung der Juden aus den mittelalterlichen Städten gab es kaum noch größere
Gemeinden. Die meisten Juden, die die Vertreibungen überlebt hatten und im Land geblieben waren,
lebten nun in kleinen Dörfern, weit über das ganze Land zerstreut. Es dauerte viele Jahrzehnte, teils
sogar Jahrhunderte, bis wieder größere Gemeinden entstanden [►4.4./ ►10.5.].
In dieser Zeit gab man den Juden für ihre Friedhöfe oft nur landwirtschaftlich nicht nutzbares, oft weit
abgelegenes Gelände, mitten im Wald gelegene Steilhänge und Nordhänge oder sumpfiges und an
Flussufern gelegenes Überschwemmungsgebiet.
Ein Beispiel für letzteres ist der Friedhof der jüdischen Gemeinde Bonn: Er lag auf der anderen
Rheinseite in Schwarzrheindorf und wurde regelmäßig überschwemmt, von Bonn aus konnte er nur
mit dem Schiff erreicht werden. Das Bonner Memorbuch beschreibt (auf hebräisch) anlässlich der
Beerdigung der im Januar 1789 gestorbenen Fradelche Kassel anschaulich die Probleme, die dies
mit sich bringen konnte:
„… Auch ihre Bestattung geschah auf besondere Weise und kam einem Wunder
nahe: Der Rhein war nach starkem Frost vereist, aber am Tage ihres Todes – es
war Dienstag, der 15. Tewet 549 [13. Januar 1789] – kam ein Sturmwind auf,
Berge und Felsen brechend, wurde noch mächtiger und tobte die ganze Nacht.
Und als sich am Morgen des Mittwoch das ganze Volk versammelte, um sie zu
ihrer Bestattung zu begleiten, sagten viele, es sei unmöglich, sie zur Ruhe zu
betten neben ihrem ersten Gatten und nahe der Familie ihres Vaterhauses, die
da sicher ruhen in den Gräbern jenseits des Rheinstroms, denn schon begann
das Eis auf dem Rhein an vielen Stellen zu schmelzen. Das Wasser stieg aus der
Tiefe hinauf zwischen den Rissen, die der Sturm aufgerissen hatte. Dennoch
überquerten einige Wenige, die Besten ihrer Zeit, den Fluss. Mit aller Kraft
machten sie sich auf, den Willen ihres Schöpfers zu tun, Liebe und Treue war ihr
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Tun für die Tote; so überquerten sie den Strom zu Fuß, und da sie nun
hinüberzogen, stand alles Volk [d.h. die ganze Gemeinde] am Ufer des Rheins.
Und sie bezeugen, dass ihr Gang über das Eis wahrhaft wunderbar war, wie [es]
das Schiff im Herzen des Meeres [ist]. Sie gingen hinüber und kamen zurück, ja
die, die die Tote getragen hatten und die Trauernden, kehrten heil und geschwind
zurück. Und von eben der Stunde an schwollen die Wasser mächtig an, das
Verschlossene tat sich auf. Unmöglich war es von nun an zu Fuß
hinüberzugelangen.“
Zitiert nach: Michael Brocke, DanBondy, Der alte jüdische Friedhof B o n n Schwarzrheindorf 1623-1956. Bildlich-textliche Dokumentation, Köln 1998, S. 16.

Und so findet man auf den heute noch bestehenden jüdischen Friedhöfen selten Grabsteine, die ins
17. oder sogar 16. Jahrhundert zurückgehen.

Nathanja Hüttenmeister
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Lernziele und Leitthemen für Exkursionen:
Dort, wo alte jüdische Friedhöfe noch bestehen - wie in Frankfurt (Battonnstraße) und in
Worms (Heiliger Sand) - kann ein Besuch oder eine Exkursion verdeutlichen, wie die
Jahrhunderte lange Kontinuität jüdischen Lebens vor Ort bis heute repräsentiert ist, ja
man kann ganz unmittelbar und anschaulich mit den Schülern/Kurs-Teilnehmern durch
tausend Jahre jüdische Geschichte spazieren.
Ein derartiger Besuch des außerschulischen Lernorts "Alter jüdischer Friedhof" kann
daher sehr gut als Einstieg, Abschluss oder Vertiefung einer Unterrichtssequenz sowie
als Thema für Projektwochen und Studientage dienen, mit dem Ziel


"(...) die curricular eingeforderte Öffnung der Schule und ihres innerschulischen
Unterrichts nach außen hin" zu verwirklichen (vgl. allgemein zu Integrationsmöglichkeiten außerschulischer Lernorte im Unterricht:
►www.cornelsen.de/klassenzielberlin



die Schüler/Kursteilnehmer in die Lage zu versetzen, unter kultur-, kunst- und
religionsgeschichtlichen Leitfragen und Aspekten diese "Stätten der Ewigkeit" sich
aktiv zu erschließen

Mögliche Leitthemen/Leitaspekte für einen Rundgang wären:


"Die Entwicklung der jüdischen Grabsteinkunst als eigenständige Kunst- und
Erinnerungsform" (vom 11. bis ins 20. Jahrhundert zu verfolgen etwa in Worms)
als fächerverbindendes Angebot im Kunst-, Geschichts- und Religionsunterricht



"Formen der jüdischen Repräsentation in der mittelalterlichen Stadtkultur. Die
Hauszeichen als familiäre Manifestation von Selbstbewusstsein und Stolz auf
Herkunft und Tradition"
Wichtiger Hinweis:
Zahlreiche Inhaltliche und didaktische Anregungen hierzu finden sich beim 2009
veröffentlichten Online-Projekt der Gastautorin: "Spurensuche. Jüdische Friedhöfe
in Deutschland. Eine Einführung für Lehrer und Schüler"
►http://spurensuche.steinheim-institut.org/



„Memoria und Umgang mit den Toten bei Juden und Christen"
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Anmerkung:
Beim Besuch der Alten jüdischen Friedhöfe lässt sich anschaulich der unterschiedliche
Umgang von Juden und Christen mit ihren Toten verdeutlichen: nach jüdischer
Vorstellung muss ein Grab unversehrt bleiben bis zur Auferstehung am Jüngsten Tage,
eine Wiederbelegung wie auf christlichen/kommunalen Friedhöfen heute üblich, ist für
Juden undenkbar. Zudem sollte jedes Grab gekennzeichnet werden, so dass wir heute
nicht nur alte Grabsteine von hochgestellten Persönlichkeiten auffinden (wie die alten
christlichen Grabsteine von Adeligen und Klerikern), sondern auch von Frauen, noch
unverheirateten jungen Mädchen und Jungen, sogar Kindern - mithin also auch wertvolle
Quellen für das Themenfeld ►Kultur- und Alltagsgeschichte der Juden im Mittelalter.
Wichtiger Hinweis:
Das lässt sich ohne Hebräischkenntnisse auch da nachvollziehen, wo Dokumentationen
vorliegen, etwa über die Datenbank zum Jüdischen Friedhof Frankfurt am Main,
Battonnstraße, mit Grabsteinen aus der Zeit von 1272-1828 ►http://www.steinheiminstitut.de/cgi-bin/epidat?function=Inf&sel=ffboderzuBommersheim

oder die

Datenbank zu mittelalterlichen jüdischen Grabsteinen (vermutlich vom Frankfurter
Friedhof, als Spolien in die 1382 zerstörte Bommersheimer Burg verbaut und 2007 bei
Ausgrabungen wiederentdeckt.
►http://www.steinheim-institut.de/cgi-bin/epidat?function=Inf&sel=bom
Die mittelalterlichen Grabsteine und Grabsteinfragmente, die geraubt, als Spolien und
Trophäen verbaut und in den letzten 200 Jahren wieder aufgefunden wurden und heute
auf „Denkmalfriedhöfen“, in Lapidarien oder Museen ausgestellt sind, verdeutlichen
nicht zuletzt auch das Schicksal der Juden als über Jahrhunderte verfolgte und
bedrohte Minderheit, deren Diskriminierung auch nicht vor ihren Friedhöfen Halt machte
►Stereotype und Vorurteile in der christlich-jüdischen Lebenswelt des Mittelalters.
Gleichzeitig zeigt es aber auch die Bedeutung dieser Steine, die nach der Vertreibung
der Juden in den Augen ihrer Verfolger ihre Funktion als Grabsteine verloren hatten,
aber weiterhin einen hohen Wert hatten als qualitativ hochwertiges Baumaterial, mit
dem ganz offiziell gehandelt und um das auch gestritten wurde. Ja, oftmals haben sich
die meisten dieser mittelalterlichen Grabsteine nur deshalb erhalten, weil sie vermauert
und so vor schädlichen (menschlichen und umweltbedingten) Einflüssen geschützt
waren.
N. Hüttenmeister/ K.Stoye
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Milz,J., Handel, Pest und Verfolgung im Mittelalter. Die älteste Duisburger Stadtrechnung vom
Jahre 1348.
Reuter, F., Bischof, Stadt und Judengemeinde von Worms im Mittelalter (1349–1526).
Salmen,W., Jüdische Hochzeits- und Tanzhäuser im Mittelalter.
Schmandt, M., Judei, cives et incole. Studien zur jüdischen Geschichte Kölns im Mittelalter.
Vom Mittelalter in die Neuzeit: jüdische Städtebilder.
Ziwes, F. J., Jüdische Niederlassungen im Mittelalter.
AKTUELLE DATENBANK zur LITERATUR-RECHERCHE in Bibliothek und Archiv des
Steinheim-Instituts:
Link: http://steinheim-institut.de/wiki/index.php/Bibliothek_und_Archiv
AKTUELLE DATENBANK zu Publikationen des Steinheim-Instituts:
Link: http://steinheim-institut.de/wiki/index.php/Publikationen

ZEITSCHRIFTEN (Auswahl):
„Zeitschrift der Hochschule für jüdische Studien Heidelberg. Studien zum jüdischen Mittelalter“
(Ausgabe: Trumah 12).
"Zutot” (ed. By Shlomo Berger, Michael Brocke und Irene Zwierp).
"Kalonymos. Beiträge zur deutsch-jüdischen Geschichte aus dem Salomon Ludwig SteinheimInstitut an der Universität Duisburg-Essen".
Kalonymos Heftarchiv: http://www.steinheim-institut.de/kalonymos/heftarchiv.html
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"Aschkenas. Zeitschrift für Geschichte und Kultur der Juden".
"Babylon. Beiträge zur jüdischen Gegenwart"
Ebenfalls ONLINE finden sich interessante Beiträge auf der Homepage:
a) des Leopold-Zunz-Zentrums: http://www.lzz.uni-halle.de
b) der Universität Tübingen: http://www.mittelalter.uni-tuebingen.de

WEITERFÜHRENDES zu MITTELALTER / FRÜHE NEUZEIT
Schwarzfuchs, S. R., s. v. The First Crusade, in: Skolnik,F./Berenbaum, M. (Ed.), Encyclopaedia
Judaica, Detroit/New York/San Fransico (u. a.) 2007, S.310f.
Poliakov, L., s. v. Antisemitisme. The Middle Ages, in: EJ, 2007, S.211f.
Heil, J., "Gottesfeinde" – "Menschenfeinde". Die Vorstellung von der jüdischen Weltverschwörung
(13.-16. Jhd.), Zentrum für Antisemitismusforschung der TU Berlin ( Bd.3), Essen, 2006.
Roos, L., God wants it! The ideology of martyrdom of the Hebrew Crusade chronicles and its
Jewish and Christian backround, Turnhout 2006.
Raspe, L., Jüdische Hagiographie im mittelalterlichen Aschkenas, Tübingen 2006.
Wiesemann, F., Antijüdischer Nippes und populäre 'Judenbilder'. Die Sammlung Finkelstein
(Katalog des Jüdischen Museum Hohenems, 01.10.2005 – 26.02.2006), Essen 2005.
Wieczorek, A./Fansa, M./Meller, H. (Hg.), Saladin und die Kreuzfahrer, Mannheim/Mainz 2005.
Jaspert, N., Die Kreuzzüge, 2. durchgesehene Aufl., Darmstadt 2004.
Cohen, J., Sanctifying the Name of God: Jewish martyrs and Jewish memories of the First
Crusade, Philadelphia 2004.
Toch, M., Jüdisches Alltagsleben im Mittelalter. Fragen an die Archäologie, in: Synagogen, Mikwen,
Siedlungen, Frankfurt 2004, S. XXff.
Paulus, S., Standorte mittelalterlicher Synagogen, in: ebd., S. XXff.
Jüdisches Museum Frankfurt (Hg.), Moses Maimonides. Arzt, Philosoph und Oberhaupt der Juden
1135–1204. Begleitband zur Ausstellung 2004, F. a. M. 2004.
Klein, B. E., Wohltat und Hochverrat. Kurfürst Ernst von Köln, Juda bar Chajjim und die Juden im
Alten Reich, Hildesheim/Zürich/New York 2003 (NETIVA. Wege deutsch-jüdischer Geschichte.
Studien des Salomon Ludwig Steinheim-Instituts, hrsg. V. M. Brocke, Bd. 5).
Domrös, A., Judentum und Antijudaismus in der dt. Literatur im Mittelalter und an der Wende zur
Neuzeit, Berlin 2002.
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Stern, F., Dann bin ich um den Schlaf gebracht. Ein Jahrtausend jüdisch-deutsche Kulturgeschichte, Berlin 2002.
Lenzen, V., Jüdisches Leben und Sterben im Namen Gottes, München/Zürich 2002.
Julius H. Schoeps/Hiltrud Wallenborn (Hg.), Juden in Europa. Ihre Geschichte in Quellen, Bd. 1:
Von den Anfängen bis zum späten Mittelalter, Darmstadt (WBG) 2001.
Chazan, R., God, Humanity and History. The Hebrew First Crusade Narratives, Berkeley/Los
Angeles/London 2000.
Dendl, J., Wallfahrt in Waffen. Der erst Kreuzzug ins Heilige Land 1095–1099, München 2000.
Haverkamp, A. (Hg.), Juden und Christen zur Zeit der Kreuzzüge, Sigmaringen 1999.
→ z. B. die Beiträge von:
Israel J. Yuval, Christliche Symbolik und jüdische Martyrologie zur Zeit der Kreuzzüge, S.87–106.
Hiestand, R., Juden und Christen in der Kreuzzugspropaganda und bei den Kreuzzugspredigern,
S. 153ff.
Toch, M., Wirtschaft und Verfolgung. Die Bedeutung der Ökonomie für die Kreuzzugspogrome des
11. und 12. Jahrhunderts. Mit einem Anhang zum Sklavenhandel der Juden, S. 253ff.
Mentgen, G., Kreuzzugsmentalität bei antijüdischen Aktionen nach 1190, S. 287ff.
Boyarin, D., Dying for God. Martyrdom and the making of Christianity and Judaism, Stanford 1999.
Borchers, S., Jüdisches Frauenleben im Mittelalter (Judentum und Umwelt, 68), F. a. M. 1998.
Ragacs, U., "Mit Zaum und Zügel muss man ihr Ungestüm bändigen": PS 32,9. Ein Beitrag zur
christlichen Hebraistik und antijüdischen Polemik im Mittelalter (Judentum und Umwelt),
F. a. M./Berlin 1997.
Jütte, R./Kustermann, Abr. (Hg.), Jüdische Gemeinden und Organisationsformen von der Antike bis
zur Gegenwart, Wien (u.a.) 1996 (Aschkenas, ZfGuKdJ, Bhf: 3).
"1096 – Der erste Kreuzzug und die Verfolgung der Juden in deutschen Städten (01.–03. März
1996). Tagung in Zusammenarbeit mit der Evangelischen Kirche im Rheinland [als Manuskript
gedruckt], Mülheim a. d. Ruhr 1996.
Treue, W., Der Trienter Judenprozeß. Voraussetzungen – Abläufe – Auswirkungen (1475–1588),
Hannover 1996 (Forschungen zur Geschichte der Juden, Bd. 4).
Marcus, I. G., Rituals of Childhood. Jewish Acculturation in Medieval Europe, New Haven/London
1996 (Yale University Press).
Breuer, Mordechai/ Graetz, M., Deutsch-jüdische Geschichte in der Neuzeit (Bd. 1: Tradition und
Aufklärung 1660–1780), München 1996.
Brenner,M./Jersch-Wenzel, St./Meyer, M. A. (Hrsg. Im Auftrag des LBI), Deutsch-jüdische
Geschichte in der Neuzeit, Bd. II, München 1996.
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The Israel Museum (Hg.), Ketubbah. The Art of the Jewish Marriage Contract, Jerusalem 1993.
Koch, D.-A., Begegnungen zwischen Christentum und Judentum in Antike und Mittelalter.
Festschrift für Heinz Schreckenberger, Göttingen 1993.
Friedlander, A. H., Riders towards the Dawn (from ultimate suffering to tempered hope), London
1993.
Herzig, A./Schoeps, J. H. (Hg), Reuchlin und die Juden (Pforzheimer Reuchlinschriften 3),
Sigmaringen 1993.
Greive, H., Die Juden. Grundzüge ihrer Geschichte im mittelalterlichen und neuzeitlichen Europa
(4. Auflage mit einem Nachwort von Johannes Wachten) Darmstadt 1992.
Agus, Irving A., The Heroic Age of Franco-German Jewry. The Jews of Germany and France of the
Tenth and Eleventh Centuries, the Pioneers and Builders of Town-Life, Town-Government and
Institutions, New York 1969 (in: 933.3 AGUS, S. 352–357).
Agus, Irving A., Urban civilization in pre-crusade Europe. A study of organized town life in
Northeastern Europe, during the tenth and eleventh centuries, based on the responsa literature,
New York 1968, S. 777–789.
Abrahams, I. Jewish Life in the Middle Ages, New York 1958.

DIDAKTIK und GESCHICHTSBILD
(Schule, Museum, außerschulische Lernorte)
Lässig, S./Pohl, K. H. (Hg.), Projekte im Fach Geschichte. Historisches Forschen in Schule und
Hochschule, Schwalbach/TS 2007.
→ z. B.:
Lässig, S./Pohl K.H., Projekt statt Paukerei? Historisches Lernen im 21. Jahrhundert, S.5ff
Horst, U., Mit dem Fahrrad in die Gotik – Exkursionen als Projekt. Historische Projektarbeit am
Obertufen-Kolleg Bielefeld, S.117ff.
Bildungsteam Berlin Brandenburg e. V./Tacheles reden! E. V. (Hg.), Woher kommt der Judenhass?
Was kann man dagegen tun? Ein Bildungsprogramm (12–19 J., mit CD-ROM), Mülheim a. d. Ruhr
2007.
Treiner, H., "Veränderung der Geschichtsbilder durch Museumsbesuch?" (Vortrag auf dem
Historikertag 2006, vgl. Programmbuch S. 49).
Wolfgang Geiger, Deutsch-jüdische Geschichte im Mittelalter (Online-Fassung des Vortrages auf
dem Historikertag 2006 Konstanz „Geschichtsbilder“, Sektion: Deutsch-jüdische Geschichte im
Unterricht: Sondergeschichte – Beziehungsgeschichte – gemeinsame Geschichte,
http://www.historia-interculturalis.de/historia_interculturalis/JuedischeGeschichte02.htm
(Stand:Oktober 2007).
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Kaiser, B., Inszenierung und Erlebnis in kulturhistorischen Ausstellungen, 2006.
Brodersen, I./Damman, R., Zerissene Herzen. Die Geschichte der Juden, illustriert von Klaus
Ensikat, F. a. M. 2006.

DIDAKTISCHE MATERIALIEN:
Jüdisches Museum Berlin (Hg.); Kommentierte Quellen zur jüdischen Lebenswelt (Materialien für
Schulen, Bd. 2), Berlin 2005.
Aktuelle didaktische Materialien: https://www.jmberlin.de/projekt-vielfalt-in-schulen
Pädagogisches Zentrum Rheinland-Pfalz, Europas Juden im Mittelalter, Teil: Die Juden im
Rheinland (H.3/Sek II), Bad Kreuznach 2004.
Kaufmann, U., Aschkenas. Zur jüdischen Geschichte Deutschlands, Schwalbach/Ts
(WOCHENSCHAU-VERLAG), 2004.
Kaufmann, Uri, Kleine Geschichte der Juden in Europa (CORNELSEN-SCRIPTOR-VERLAG),
Berlin 2003
Hürtgen, G./Mick, B., Jüdisches Leben in Köln (NEUAUFLAGE der Lehrer- u. Schülerhefte des
Kölner Stadtmuseums und des Museumsdienstes Köln), Köln 2003.
Lutz van Dijk erzählt: Die Geschichte der Juden (2. Aufl.), F. a. M. 2002.
Das jüdische Mittelalter (Jüdisches Museum Frankfurt),
verantwortlich: G. Heuberger, ausgewählt und bearbeitet: M. Liepach, F. a. M. 2001.
Goodacre, E. J./Gavin, B., Living the past: reconstruction, recreation, re-enactment and education
at museums and heritage sites. London, 2002.
Marienfeld, W., Die Geschichte des Judentums in deutschen Schulgeschichtsbüchern (Theorie und
Praxis, Bd. 72), Hannover 2000.
Informationen für den Geschichts- und Gemeinschaftskundelehrer
(Schwerpunktthema „Juden im Mittelalter“):
Neue Fragen und Einsichten (Heft 59/2000), hrsg. von den Landesverbänden Baden-Württemberg,
Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Saarland,
Sachsen, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein des Verbandes der Geschichtslehrer
Deutschlands.
(Publikation des SFB 235/Teilprojekt C1: Zur Geschichte der Juden im hohen und späten
Mittelalter in der Landschaft zwischen Rhein und Maas und angrenzenden Gebieten).
LERNORT MUSEUM:
Alte Synagoge Essen (Hg.), Alte Synagoge Essen – Haus Jüdischer Kultur. Die Dauerausstellung,
Essen 2016.
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Thüringisches Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie (Hg.), Die mittelalterliche jüdische
Kultur in Erfurt (Band 4: Die Alte Synagoge), Weimar 2009.
Hoppe, J., Jüdische Geschichte und Kultur in Museen. Zur nichtjüdischen Museologie des
Jüdischen in Deutschland, Münster 2002.
Dennert, D., Lernen als Erlebnis. Wie Museen ihre Besucher zum Lernen motivieren, in: Dank an
Ulrich Löber. Hrsg. v. Raimund Bardua u. Peter Fischer. Koblenz, 2001, S.126–132.
MuseumsTheater: Theatrale Inszenierungen in der Ausstellungspraxis. [Dokumentation der
Fachtagung “Museumstheater” des Bundesverbandes Museumspädagogik e. V. in
Zusammenarbeit mit dem Badischen Landesmuseum Karlsruhe vom 21.–24. September 2000 in
Karlsruhe], hrsg. v. Gabriele Kindler. Bielefeld 2001.
"Archäologische Museen und Stätten der römischen Antike: auf dem Weg vom Schatzhaus zum
Erlebnispark und virtuellen Informationszentrum?"; Referate des 2. Internationalen Colloquiums
zur Vermittlungsarbeit in Museen. Köln, 3.–6. Mai 1999–2001 (= Schriftenreihe des
Museumsdienstes Köln; 4), veranstaltet vom Museumsdienst Köln u. dem Römisch-Germanischen
Museum Köln. Hrsg. v. Peter Noelke (unter Mitarbeit von Beate Schneider), Bonn 2001.
"Die Zukunft der Vergangenheit: wie soll die Geschichte des Nationalsozialismus in Museen und
Gedenkstätten im 21. Jahrhundert vermittelt werden?" [Internationales Symposium am 13. u. 14.
November 1999 im Deutsch-Amerikanischen Institut, Amerika Haus in Nürnberg]. Nürnberg, 2000.
Begegnung mit dem Fremden: ein museumspädagogischer Modellversuch. Hrsg. v. d. Landesstelle für Museumsbetreuung Baden-Württemberg in Zusammenarbeit mit dem Museumsverband
Baden-Württemberg e. V. (= Museumsmagazin; 7) Stuttgart, 1998.
Geschichte erleben: historische Projekte für Kinder und Jugendliche. Hrsg. v. Bundesvereinigung
Kulturelle Jugendbildung. Remscheid, 1999.
Brocke, M., Die Chassidim, in: Micha Brumlik u. a. (Hgg.), Die Menora. Ein Gang durch die
Geschichte Israels. Eine Medienmappe für Schule und Gemeinde, Wittingen 1999.
(Erev-Rav-Hefte. Israelitisch denken lernen, 5).
Neumüller, G. (Hg.), Im Dialog. Kurs Religion für die Sekundarstufe II, Bd. 4: Kirche und Synagoge.
Erarbeitet von Herbert Jochum (unter Mitarbeit von Edith Breit und Hans L. Reichrath, München
1996.
Behal, M./Pasche, W., Juden in Deutschland. 34 Arbeitsblätter für den fächerübergreifenden
Unterricht. Sekundarstufe I, Stuttgart 1995 (KLETT-VERLAG).
Wolfssohn,M./Puschiner,U., Geschichte der Juden in Deutschland. Quellen und Kontroversen. Ein
Arbeitsbuch für die Oberstufe des Gymnasiums (Bayerischer Schulbuchverlag) 1992.
Borchardt, W./Möldner, R. (Hrsg. u. bearb.), Jüdisches Leben in christlicher Umwelt. Ein
historischer Längsschnitt (Themen und Probleme der Geschichte; CORNELSEN), F. a. M. 1991.
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"Archiv und Schule": Sie waren und sind unsere Nachbarn. Spuren jüdischen Lebens in
Mönchengladbach. Unterrichtsmaterialien zur Mönchengladbacher Geschichte, Mönchengladbach
1990.
Rink, M., "Was habt ihr da für einen Brauch?" Jüdische Riten und Feste. Eine Arbeitshilfe für
Schule und Gemeinde, F. a. M.(??) 1988 (Schönberger Hefte; Sonderband 1988, Folge 8).
"Christen – Juden". Anregungen und Kriterien zu einem sachangemessenen Sprechen von der
jüdischen Tradition, vom Judentum und vom Verhältnis Christen-Juden in Verkündigung,
Katechese und Religionsunterricht mit Literaturempfehlungen, Aachen 1988.
Aus jüdischer Religion und Kultur. Dokumente, Stiche, Bücher und Gerätschaften. Judaica aus der
Sammlung Werner Seewi, Duisburg (u. a.): Ausstellung vom 17.2.–15.3.1986 in der Zentralbibliothek, Düsseldorfer Straße 5–7 zu den „Wochen der Brüderlichkeit“ (Ausstellungskatalog,
bearbeitet und Texte Michael Brocke), Duisburg 1986.

Auswahl innovativer Projektangebote am Jüdischen Museum Berlin:
Theaterworkshop "Vertrieben ins Exil", in: Broschüre des Jüdischen Museums Berlin "Programm
für Schulen", S.14.
Eintägiger Projekttag für Schülerinnen und Schüler ab Klassenstufe 9: "Antisemitismus heute –
die neue Normalität. Erfahrungen – Informationen – Argumente (Flyer August 2007).
Ein zweitägiges Fortbildungsangebot für LehrerInnen, SozialarbeiterInnen und
pädagogische Fachkräfte: "Antisemitismus heute – die neue Normalität. Erfahrungen –
Informationen – Argumente (Flyer August 2007).
Aktuelle Workshops und Führungen für Schulklassen: https://www.jmberlin.de/schule
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