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Im Jahre 1564 wurde am Gericht
Babenhausen in der Grafschaft

Hanau gegen den Juden Bennus ein
Verfahren eröffnet. Er hatte, so der
Vorwurf, 1559 im heiratsfähigen Al-
ter in Gesprächen mit einem Pfört-
ner, einem Bäcker, einem Boten und
einem Barbier geäußert, die Christen
seien große Narren, wenn sie glaub-
ten, Jesus sei von einer reinen Jung-

frau geboren. Wenn er „von einer
bewerin vnnd baweren geboren
were, so woltte erß ehe glauben“.
Außerdem sagte Bennus, er „wolte
wol auch bey einer jungkfraw ligen,
ir ein kindt machen vnd darnach sa-
gen, eß were Christus“. Eine Stunde
später kam der Kaplan dazu, dem
man die Äußerungen des Juden be-
schrieb. Bei der Vernehmung fünf

Jahre nach dem Zwischenfall sagte
der Pförtner aus, die Äußerungen
seien gefallen, als er mit dem Juden
„vom Christen glauben geredt“ habe.
Es war also eine zunächst normale
Unterhaltung. Der Barbier sagte aus,
Bennus sei ungefähr ein halbes Jahr
nach diesem Vorfall zu ihm gekom-
men, um sich scheren zu lassen. Er
habe zu ihm gesagt: „Bennus, waß

Es ist gängige Meinung, daß die Juden nur über bestimmte Funktionen, vor
allem wirtschaftlicher Art, in die vormoderne europäische Gesellschaft integriert
waren, da die Christen auf Absonderung bestanden und es auf jüdischer Seite
starke Tendenzen zur Selbstsegregation gab. Zu fragen ist jedoch, inwieweit die
Juden trotz dieser ohne Zweifel starken Kräfte über die ökonomischen
Beziehungen hinaus in die Lebenswelt ihrer christlichen Umgebung integriert
waren und Anteil an ihrer politischen und religiösen Entwicklung nahmen.

Der nahe Fremde
Die Beziehungen zwischen Christen und Juden in der Frühen Neuzeit

Von Rainer Walz
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Disputation zwischen christlichen und jüdischen Gelehrten. Holzschnitt aus dem 16. Jahrhundert.
Quelle: J. Prinz: Illustrierte Jüdische Geschichte. Berlin 1933. S. 124
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geth dich nöth oder wolust an, daß
du vnsernn seligmacher Jesum Chri-
stum schmehest vnd sagst, er sey von
keiner jungkfrawen geboren?“ Ben-
nus habe geantwortet, „ehr habe es
geredt vnd rede eß auch noch“. Er
wurde im Laufe des Verfahrens, in
welchem der Fiskal die Todesstrafe
beantragte, verhaftet, doch gelang
ihm die Flucht. Er rechtfertigte sich
damit, „dergleichen disputation tra-
gen sich alle tag zu, daß christen vnd
jüdden deß newen vnd alten testa-
ments halben auß diser sach vnd der-
gleichen disputieren“. Daraus „cri-
minal sachen“ zu machen, sei gegen
die Billigkeit und alle Rechte. Da
Bennus nicht auffindbar war, endete
das Verfahren ohne Urteil.1

Abstrahiert man von dem damals
Selbstverständlichen, daß Bennus für
die Gotteslästerung, als einem Juden
zumal, schwere Strafen drohten, so
fällt folgendes auf:
• Bennus hatte nicht nur das alte
Selbstvertrauen in seine Religion,
sondern demonstrierte die Überzeu-
gung von ihrer Überlegenheit in
einer erstaunlich offenen, geradezu
aggressiven Weise.
• Die Reaktionen seiner Gesprächs-
partner waren wohl kaum härter als
bei Auseinandersetzungen zwischen
Protestanten und Katholiken. Der
Barbier unterhielt sich ein halbes
Jahr später noch fast freundschaft-
lich mit Bennus über die Angelegen-
heit. Der Geistliche zeigte einen ge-
radezu exzeptionellen Langmut,
denn er brachte die Gotteslästerung
nicht zur Anzeige.
• Zu dieser kam es fünf Jahre später
ganz offensichtlich erst, als jemand
den Vorfall zur Rache nutzte. Von
dem nicht bekannten Denunzianten
abgesehen, war die Obrigkeit die
treibende Kraft in dem Prozeß. Die-
ser wiederum läßt eine – wenn auch
sicherlich beschränkte – Integration
der Juden in ihre Umwelt erkennen,
von welcher sie trotz gravierender
Differenzen als Mitmenschen und
Nachbarn akzeptiert wurden.

Eine solche Sicht des christlich-
jüdischen Verhältnisses weicht in

Methode und Ergebnis von der bis-
herigen Forschung zur Geschichte
des europäischen Judentums auffäl-
lig ab. Diese hat vor allem Belege für
Verfolgung und Stigmatisierung ge-
sammelt, die natürlich in großer und
erschütternder Zahl vorliegen.
Schon in der Spätantike gab es die
Tendenz, die Juden nicht mehr als
normale Mitmenschen zu betrach-
ten, sondern sie mit dem Teufel in
Verbindung zu bringen oder ihnen
eine tierische Natur zuzuschreiben.
Berühmt-berüchtigt sind die Predig-
ten des Johannes Chrysostomus ge-
gen die Juden. Im Mittelalter erfolg-
te dann ihr Ausschluß aus den mei-
sten Berufen und ihre Ghettoisie-
rung. Entsetzliche Pogrome, aber
auch schlimme Schikanen im Alltag
waren die Folgen der langandauern-
den Gegnerschaft zwischen Christen
und Juden.

„ . . . der heute kommt
und morgen bleibt.“

Vergegenwärtigt man sich die Viel-
zahl dieser Demütigungen, so ist
man fast versucht, die Lage der Ju-
den mit den Kategorien der „totalen
Institution“ zu verdeutlichen, die
Goffman in seinem berühmten Buch
Asyle beschrieben hat. Unter totalen
Institutionen versteht er Wohn- und
Arbeitsstätten einer Vielzahl ähnlich
gestellter Individuen, „die für länge-
re Zeit von der übrigen Gesellschaft
abgeschnitten sind und miteinander
ein abgeschlossenes, formal regle-
mentiertes Leben führen“.2 Beispiele
sind für ihn Heilanstalten, Gefäng-
nisse, Klöster und Kasernen. Trotz
der offensichtlichen Unterschiede
beeindrucken bei den Pogromen
und anderen Verfolgungen der Ju-
den die Ähnlichkeiten in den äuße-
ren Gegebenheiten. 

Der damit scharf zugespitzte
Gegensatz zwischen der teilweisen
Integration, die im Fall des Bennus
sichtbar wurde, und der Stigmatisie-
rung entspricht der Sicht zweier
Schulen. Der Emigrant Jacob Katz
betont für das Spätmittelalter und

die Frühe Neuzeit die weitgehende
Segregation, in der sich Aus-
schließung von seiten der Christen
und jüdische Selbstausschließung
trafen. Die Juden hatten demzufolge
nur ökonomische, keine anderen Be-
ziehungen zur christlichen Umwelt.
Sie lebten in einer ökonomischen
Nische. Im Widerspruch dazu hat
ein anderer großer Historiker seines
Volkes, Salo W. Baron, die von ihm
so bezeichnete „lachrymose view“
der jüdischen Geschichte schon früh
(1928) angegriffen und die Größe
des jüdischen Volkes in der europäi-
schen Geschichte, seinen Einfluß auf
die europäische Kultur gewürdigt.
Er hat diese Sicht auch nach den Er-
eignissen des Dritten Reiches beibe-
halten. Ihm hat Haim Hillel Ben-
Sasson beigepflichtet, der in einem
Aufsatz über christlich-jüdische
Disputationen den durchaus vorhan-
denen, manchmal engen Kontakt
zwischen den beiden Welten betont.

Diese beiden Interpretationen
jüdischer Geschichte kann man mit
Simmels Exkurs über den Fremden
auf zwei Grundtypen des Fremd-
seins zurückführen. Simmel be-
stimmt zunächst den Fremden als
den, „der heute kommt und morgen
bleibt“, und unterscheidet ihn damit
von dem Wandernden, „der heute
kommt und morgen geht“. Der
Fremde zeichnet sich in einer Syn-
these von Nähe und Ferne durch die
Beweglichkeit aus, die ihn mit jedem
Element der Wirtsgruppe in
Berührung bringt. Das Verhältnis zu
ihm ist abstrakt, da man mit ihm
„nur gewisse allgemeinere Qualitä-
ten gemein hat“. Der Fremde ist
nahe, insofern als man Gleichheit
nationaler, sozialer, berufsmäßiger
oder allgemeinmenschlicher Art
fühlt. Er ist fern, weil ihn diese Art
von Gleichheit mit vielen anderen
verbindet. Die andere Art von
Fremdheit, auf die Simmel nur kurz
eingeht, besteht darin, daß „die Ge-
meinsamkeit auf dem Boden eines
Allgemeineren, die Parteien Umfas-
senden, ausgeschlossen ist“.3 Dem
Fremden werden die Merkmale des
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Allgemeinmenschlichen abgespro-
chen. Die Beziehung zu ihm ist eine
Nichtbeziehung. Simmel führt aus
der antiken Geschichte den Barba-
ren als Typus an.

Aus diesen Überlegungen lassen
sich zwei wichtige Fragen formulie-
ren:
• Überwog auf der Seite der Chri-
sten die Stigmatisierung der Juden
oder deren Einordnung als „norma-
le“ Fremde?
• Zu welcher Art von Integration
waren die Juden fähig angesichts der
recht weitgehenden Stigmatisierung
als Parias?
Dabei ist zu beachten, daß sie von
sich aus ein gewisses Maß an Fremd-
heit aufrechterhalten mußten, wenn
sie ihre Identität bewahren wollten.
Die Fremdheit erstreckte sich vom
religiösen Bereich weit in den Alltag
hinein: Sabbat, Speisevorschriften
und Verbot des Conubiums. Diese
Besonderheiten hatten den Juden
schon in der heidnischen Antike den
Vorwurf der Misanthropie einge-
bracht.

Die erste Frage, nämlich die nach
dem Überwiegen der Segregations-
oder Integrationstendenz, zu beant-
worten, wäre beim gegenwärtigen
Stand der Forschung vermessen. Ich
gehe davon aus, daß trotz aller Ver-
folgungen ein gewisses Maß an Inte-
gration vorhanden war, und be-
schränke mich auf den Versuch, zu
ermitteln, wo Möglichkeiten in die-
ser Richtung lagen, und zu erklären,
wie diese Teilintegration angesichts
der so verbreiteten judenfeindlichen
Stimmung möglich war. Bei der
zweiten Frage geht es darum, ob die
Juden angesichts der doppelten Se-
gregationstendenz die Rolle der
Stigmatisierten übernahmen und
sich aus ihrer Umwelt zurückzogen
oder ob sie trotz allem einen An-
spruch auf grundsätzliche Gleichheit
aufrecht erhielten. Wie sahen sie ihre
christliche Umwelt, in welchem
Umfang standen sie dieser fremd,
sogar feindselig gegenüber und wie-
weit fühlten sie sich ihr trotzdem
zugehörig?

Möglichkeiten der Integration

Für den Bereich der alltäglichen In-
teraktion sind zu Beginn Beispiele
gegeben worden. Sie lassen sich
leicht erweitern. Man braucht sich
nur die einschlägigen Quellen unter
dieser Fragestellung ansehen – was
bisher noch nicht getan worden ist –,
so findet man Beispiele in Hülle und
Fülle. Während eines 1563 in
Worms stattfindenden, aufsehener-
regenden Ritualmordprozesses, also
in gespanntester Atmosphäre, unter-
hielten sich christliche und jüdische
Frauen am Waschplatz auch nach
der Verhaftung des beschuldigten
Juden, ohne daß es zu Streit kam.
Die christlichen Zeugen sagten aus,
sie hätten den jenen des Ritualmor-
des beschuldigenden Gesellen auf
die schweren Folgen seiner Behaup-
tungen hingewiesen und ihm
zunächst nicht geglaubt.4 Es gab also
selbst in dieser Situation Ansätze zu
verantwortungsvollem Verhalten.

Wie stark die Integration der Ju-
den bei aller Gefährdung und bei al-
ler in ihrer Religion selbst angeleg-
ten Tendenz zur Segregation war,
zeigt sich auch daran, daß die asch-
kenasischen Juden sowohl im Um-
gang unter sich als auch mit den
Christen die agonalen Umgangsfor-
men, eingeschlossen die gesamte
agonale Semantik, also die Kampf-
und Schimpfrituale und das Ehrab-
sprechen, übernahmen. Sie be-
schimpften anscheinend ebenso oft
Christen als Schelme wie diese sie,
eine damals sehr harte, aber übliche
Form der Beleidigung. Es gab in je-
ner Zeit das feststehende Ritual, bei
einer Beschimpfung den Schimpfen-
den zum Beweis aufzufordern oder
ihm dasselbe Schimpfwort zurück-
zugeben (Retorsion). Wurde man als
„Schelm“ beschimpft, so antwortete
man: „Beweise mir, daß ich ein
Schelm bin!“ 1730 stürzte in der
auch von Juden bewohnten Burg-
freiheit in Essen ein angetrunkener
christlicher Hochzeitsbitter zu Bo-
den, worüber die jüdischen Kinder
lachten. Der Gestürzte rief aus: „Ihr

schelmen juden, seyet ihr nicht
schelme? oder wolt ihr ein christ
werden?“ Einer der umstehenden
Juden antwortete: „Warte du, ich
soll dich am gericht wohl kriegen
und verklagen, du solst mir bewei-
sen, was du vor schelmstück von
mich wißest“.5 Bemerkenswert ist
daran nicht nur die Übernahme der
Konfliktrituale selbst, sondern auch
die Tatsache, daß die Juden sich eini-
germaßen sicher fühlen mußten. Als
rechtlose Stigmatisierte wären sie
vorsichtiger gewesen.

In den ökonomischen Beziehun-
gen konnte die Nischenexistenz in
gewisser Weise durchbrochen wer-
den, wenn man Konflikte christli-
cher Gruppen ausnützte. In Worms
kam es um 1700 zu einem Konflikt
zwischen Juden und christlichen Sei-
fensiedern, weil erstere auch im Sei-
fenhandel tätig waren. Ein gegen die
Juden prozessierender Seifensieder
beklagte sich, daß jene sich bei den
Metzgern über ihn lustig machten.6

Sie konnten sich dies offensichtlich
leisten, weil der Zusammenhalt zwi-
schen den christlichen Zünften nicht
besonders groß war.

Der Viehjude ist ein gutes Bei-
spiel für die ambivalente Position,
die ein Jude in der damaligen Gesell-
schaft einnehmen konnte. Einerseits
brachte man ihm – es sei nur an den
hessischen Antisemiten Böckel erin-
nert – bis ins 20. Jahrhundert hinein
bitteren Haß entgegen, andererseits
arbeiteten im Schwarzwald die Bau-
ern teilweise noch am Anfang des
Dritten Reiches7 eng mit ihren Vieh-
juden zusammen.

Noch nicht untersucht worden
ist meines Wissens, wie die zahlrei-
chen jüdischen Hausierer in den
Häusern der Christen behandelt
wurden. Besonders enge Beziehun-
gen gab es ja im ökonomischen Be-
reich, wenn wir diesen einmal weit
fassen, ganz oben und ganz unten.
Es gab – ganz oben – die längst be-
kannte und gut beschriebene, ge-
fahrvolle Integration der Hoffakto-
ren. Diese Finanziers verdankten
ihre Vertrauensstellung am Hofe
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ihrem Kapital, ihren fachlichen
Kenntnissen und ihren fehlenden
Verbindungen zu einflußreichen
Gruppen, sei es des Adels oder des
Bürgertums. Der absolutistische
Fürst konnte sich auf ihre Loyalität
verlassen. Verloren sie jedoch ihre
an die Person des Fürsten gebunde-
ne Vertrauensstellung, dann stürzten
sie oft ins Bodenlose – erinnert sei
nur an „Jud Süß“.

Auf der unteren Ebene, bei den
Verbrecherbanden, kam es zu ei-
gentümlichen Verschränkungen: In
manchen Banden arbeiteten Juden
und Christen eng zusammen, andere
überfielen hauptsächlich Juden und
erlangten so bei der antisemitisch ge-
stimmten Bevölkerung als Sozialre-
bellen Popularität.8 Man kann ver-
muten, daß die enge Zusammenar-
beit oben und unten die Xenophobie
in der Mitte verstärkte.

Religiöse Kontakte spielten sich
auf der unteren Ebene wahrschein-
lich in Diskussionen der anfangs be-
schriebenen Art ab. Engere Bezie-
hungen gab es an den Rändern. Die
antitrinitarischen Sekten hatten oft
Kontakte mit Juden, man lernte von
diesen und diskutierte mit ihnen auf

gleicher Ebene, zumal man ja die
weltliche Gewalt nicht hinter sich
hatte wie bei den berühmten offizi-
ellen, manipulierten Disputationen
des Spätmittelalters. Besonders weit
ging hier der zeitweise in Siebenbür-
gen wirkende Matthias Vehe,9 ein
aus der Pfalz stammender, 1591 in
Haft gestorbener Sektierer, der das
Alte Testament über das Neue stell-
te. Diese Kontakte an den Rändern
führten nicht selten zu neuen Schü-
ben des Antisemitismus. Der
berühmteste Fall ist der Luthers,
dessen oft beschriebene Wandlung
in der Judenfrage ja mit Informatio-
nen über die judaisierenden Bewe-
gungen – bzw. solche, die man dafür
hielt – zusammenhing.

Sucht man nach Gründen für
diese beschränkte Integration bei
parallel laufender Perhorreszierung,
so bieten sich mehrere Möglichkei-
ten an, deren Zusammenhänge noch
nicht erforscht sind. Im Bereich des
Alltags und der Ökonomie spielte
wahrscheinlich kognitive Konso-
nanz eine große Rolle. Dieser Be-
griff besagt, daß bei nicht zu einan-
der passenden Wahrnehmungen die
Tendenz besteht, Informationen zu

vermeiden, die die Inkongruenz er-
höhen, und diejenigen Informatio-
nen zu suchen, die zur momentanen
Sicht der Welt passen.10 Der Jude
erschien im Alltag oft als recht nor-
maler Mitbürger, mit dem man im
Wirtshaus Karten spielte. Seine in
der Theorie postulierte andere Na-
tur wurde in diesen Zusammenhän-
gen nicht wahrgenommen.

Von der kognitiven Konsonanz
zu unterscheiden ist der tatsächliche
Abbau von Vorurteilen durch lange
alltägliche Bekanntschaft. Vielleicht
kam es dazu eher, wenn Juden ein-
zeln oder in kleinen Gruppen unter
Christen wohnten. Ein gutes Zeug-
nis aus späterer Zeit für den Abbau
von Vorurteilen bei deren gleichzei-
tiger Aufrechterhaltung in der Um-
welt sind die Kindheitserinnerungen
des 1812 geborenen jüdisch-schwä-
bischen Dichters Berthold Auer-
bach. Als Schuljunge wurde er auf
dem Weg von der Kleinstadt Horb
nach seinem Heimatdorf Nordstet-
ten von drei Christenjungen überfal-
len, die ihn zwingen wollten, hinzu-
knien und zu sagen: „Christ ist er-
standen.“ Nach seiner Weigerung
fesselten sie ihn. Später verdroschen

Deutschland um 1470: Mit Schlägen und Beschimpfungen werden Juden bis vor die Tore ihrer Stadt verfolgt, in der sie ihr Hab und Gut
zurücklassen müssen. Quelle: Metzger: Jüdisches Leben. Würzburg 1983
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Nordstettener Bauernburschen den
Hauptschuldigen, so daß er kaum
mehr auf den Beinen stehen konnte.
Auerbach urteilt dazu ganz allge-
mein, die Nordstettener Bauern hät-
ten auf diese Weise den jüdischen
ebenso wie den christlichen Ein-
wohnern geholfen.11

Die Untersuchung dieser Struk-
turen unter theoretischen Gesichts-
punkten ist wohl nur möglich, wenn
man gleichzeitig den Umgang zwi-
schen Angehörigen verschiedener
Konfessionen, den Umgang mit
marginalen Gruppen und andere
ähnlich gelagerte Bereiche erforscht
– mit dem Ziel einer Beschreibung
von Interaktionsformen der Frühen
Neuzeit.

Reaktionen der Juden

Wir haben zu Beginn in scharfer Zu-
spitzung die Stigmatisierung der Ju-
den mit der Behandlung von Perso-
nen in einer totalen Institution ver-
glichen. Goffman beschreibt die mög-
lichen Strategien der Betroffenen:
Konversion, Rückzug aus der Situa-
tion, Depersonalisierung, Einnahme
eines kompromißlosen Standpunk-
tes, ruhig Blut bewahren.12 Als Re-
aktion der Juden auf die Verfolgun-
gen ist bisher vor allem der Rückzug
aus der Situation, der Rückzug aus
der Welt, beschrieben worden. Max
Weber hat die Existenz des nachexi-
lischen jüdischen Volkes als die eines
Pariavolkes beschrieben. Es war, so
Weber, vom Ressentiment und dem
Wunsch nach Erlösung bestimmt.
Dafür gibt es Belege. Der aschken-
asische Fromme, der Chassid, lebte
eine stark auf das Jenseits orientierte
Religion des Leidens und des Sün-
denbewußtseins.

Diesem Rückzug ist das Verhal-
ten, das Bennus an den Tag legte, in
schroffem Gegensatz gegenüberzu-
stellen. Er bestand auf seinem Recht,
sich zu religiösen Fragen zu äußern,
ja er hatte offensichtlich nicht einmal
ein Gespür für die Gefährlichkeit
der Situation. Das die religiöse
Selbstsicherheit demonstrierende

Verhalten, wie Bennus es zeigte, ist
für das Mittelalter wohlbekannt.
Selbst in den unsicheren Zeiten der
Kreuzzüge und der Ritualmordpro-
zesse waren es häufig die Juden, wel-
che die Christen zur Diskussion reli-
giöser Fragen aufforderten und diese
Diskussion mit großer Hartnäckig-
keit führten, entweder, weil sie die
Gefahren nicht scheuten und das
Martyrium riskierten, oder aber,
weil situativ keine Gefahr drohte.

Dieses Selbstbewußtsein erklärt
sich daraus, daß die Juden, obwohl
eine kleine Minderheit, sich ihrer
Umgebung nicht unterlegen fühlten.
Der wohl um 1300 entstandene Niz-
zachon Vetus, ein Handbuch zur
Disputation mit Christen, gab den
Rat, einem in einer Diskussion den
Boden verlierenden Christen einen
Themenwechsel nicht zu erlauben,
sondern bis zum Sieg bei dem ein-
mal begonnenen Thema zu blei-
ben.13 Der Nizzachon Vetus bringt
sehr viel ungelehrte und harte
Polemik im Stile des Bennus, so daß
dieser eine mittelalterliche, in den
drangvollen Jahren des Spätmittelal-
ters ganz offensichtlich nicht unter-
gegangene Tradition fortsetzte. Die
Juden unterwarfen sich einem be-
stimmten Teil der Normen ihrer
Umwelt nicht und blieben insofern
Fremde. Sie fühlten sich trotz dieser
religiösen Andersartigkeit jedoch
nicht als minderwertig und auch
nicht als total Ausgeschlossene. In
vielen Fällen wurden sie auch nicht
als solche behandelt, in den anderen
könnte man ihre Reaktionen nach
Goffman als die des „ruhig Blut be-
wahrens“ oder der „Einnahme eines
kompromißlosen Standpunktes“
beschreiben. Das Bewußtsein der
Überlegenheit bewahrte sie vor dem
Verlust der eigenen Würde. Die Ein-
stellung der Juden war ambivalent.
Sie fühlten sich fremd, aber in gewis-
ser Weise auch zugehörig.

Ein weiterer Grund für das
selbstbewußte Verhalten der Juden
liegt vielleicht darin, daß sie ihre Po-
sition in der Diaspora von dem eige-
nen Fremdenrecht her definierten.

Der „ger“, der im Lande lebende
Fremdling, hatte im alttestamentli-
chen und rabbinischen Recht keine
schlechte Stellung. Er wurde unter
die Noachiden eingeordnet, hatte
entsprechende religiöse Pflichten,
war aber sonst gut integriert, sogar
in das Armenrecht!14 Als Noachide
war er Mensch im Vollsinne, als
Frommer sogar zur Teilhabe an der
künftigen Welt berechtigt – wahrlich
mehr Toleranz, als die Christen
zeigten. Die Vermutung liegt nahe,
daß das eigene Fremdenrecht für die
Juden ein Ausgangspunkt war, ihre
Ansprüche auf eine bestimmte Be-
handlung durch die Umwelt zu stel-
len. Für den politischen Bereich läßt
sich dieser Zusammenhang demon-
strieren. Die alttestamentlich-rabbi-
nische Argumentation finden wir bei
der wohl größten Gestalt des deut-
schen Judentums des 16. Jahrhun-
derts, bei Josel von Rosheim, dem
Befehlshaber der deutschen Juden-
schaft. Bei der Verteidigung der jü-
dischen Rechte weist er darauf hin,
daß die Juden Menschen seien wie
andere und deswegen wie andere
Völker Anspruch auf würdige und
gerechte Behandlung hätten.15 Ne-
ben dieser gut zu Simmels Analyse
passenden Verteidigungslinie gab es
aber auch die weitergehende positi-
vistische Argumentation mit den
Privilegien, in der die Juden nicht
mehr als Fremde, sondern als Bürger
Ansprüche anmeldeten. Diese Argu-
mentation hatte ihren realen Grund
in der Rechtsprechung des Reichs-
kammergerichts, das tatsächlich,
wie Reuchlin es formuliert hatte, die
Juden als Bürger des Römischen
Reiches behandelte.

Wie weit die ideelle Bindung ei-
nes Juden an den christlichen Staat
gehen konnte, wenn ihm von dieser
Seite nicht Ablehnung, sondern In-
teresse entgegengebracht wurde,
können wir bei David Gans erfassen.
Mit ihm kommt auch die Schicht der
Intellektuellen noch zur Sprache.
Gans wurde 1541 in Lippstadt gebo-
ren, lebte später in Prag und hatte
Kontakt mit den Astronomen Kep-
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ler und Brahe. Er veröffentlichte
1592 den Zemach David, eine he-
bräische Weltchronik. Im Vorwort
zum zweiten Teil sagt er: 

(wir sind unter den Heiden Fremd-
linge und Beisassen bei ihnen).16

Trotz dieser programmatischen Ein-
schränkung hatte Gans eine hohe
Achtung von der habsburgischen
Dynastie. Zum Tode Maximilians I.,
der immerhin Ende des 15. Jahrhun-
derts die Juden aus einigen Erblän-
dern vertrieben hatte, sich sowohl
Vertreibungen als auch Ansiedlun-
gen teuer bezahlen ließ und den Ju-
denschutz nur aus finanziellen Moti-
ven betrieb, schrieb er in alttesta-
mentlichen Begriffen, er sei

(ein weiser, gerechter, aufrechter,
demütiger und gottesfürchtiger
Mann, der die Gelehrten liebte, ehrte
und unterstützte, der Israel liebte
und ihm große Wohltaten erwies).17

In bezug auf die Einstellung zu den
Juden ähnlich verfehlte, an alttesta-
mentliche Lobpreisungen erinnern-
de Urteile fällte er über Ferdinand I.18

Wie bei der Analyse der Beziehun-
gen im Alltag springt hier die selek-
tive Wahrnehmung ins Auge, die
kognitive Konsonanz, die das Unan-
genehme wegläßt oder verkürzt,
worin sich immerhin auch die gute
Lage der Juden im Prag der zweiten
Hälfte des 16. Jahrhunderts spiegeln

mag. Doch zu Beginn des 16. Jahr-
hunderts waren die Juden von ihren
eschatologischen Hoffnungen her zu
einer ähnlich verfehlten Einschät-
zung der Lutherischen Reformation
gekommen. Daß es sich bei Gans
nicht um Liebedienerei gegenüber
der herrschenden Dynastie handelte,
ergibt sich aus seiner positiven Ein-
schätzung Luthers und der Ziele der
Bauern im Bauernkrieg.

An David Gans läßt sich auch
sehr gut ablesen, wie Juden ihre reli-
giöse Umwelt einschätzten. Er
zeichnet sich durch ein großes Inter-
esse für die Vorgänge in der christli-
chen Welt aus, das mit einem ebenso
großen Widerwillen gegen die ka-
tholische Geistlichkeit verbunden
war. Bei der Schilderung der Hussi-
tenkriege und der Reformation läßt
er Übergriffe gegen die Geistlichen
nie aus und beschreibt – man hat fast
den Eindruck, mit Wohlbehagen –
wie beim Sacco di Roma 1527 die
deutschen, lutherisch gesinnten Sol-
daten zum Spott die Kardinalsklei-
der anzogen und heilige Gegenstän-
de in den Dreck warfen.19 Gans re-
gistrierte auch genau die Toten der
Religionskriege, um zu zeigen, daß
es den Christen nun schlechter ging
als den Juden, deren Leiden er eher
durch das Verkleinerungsglas sah.
Obwohl er die christliche Religion
als Rivalin betrachtete, identifizierte
er sich mit den katholischen Habs-
burgern Österreichs. Sein großes In-
teresse an den Vorgängen in der
christlichen Umwelt hängt wahr-
scheinlich mit eschatologischen Er-
wartungen zusammen. Insofern war
die jüdische Welt mit der christli-
chen eng verknüpft. So zeigt sich
auch auf der jüdischen Seite die Am-
bivalenz des Fremdseins: Gans war
ein Fremder, insofern als er, anders
als viele Juden einer späteren
Epoche, seine jüdische Identität in
vollem Umfang aufrechterhielt und
die religiösen Unterschiede nicht
verwischte. Andererseits zeigte er
großes intellektuelles Interesse und
eine erstaunliche Sympathie für die
ihn umgebende Kultur, der gegen-

über er Feindschaft zu empfinden
wahrlich Anlaß genug hatte. Bei
aller Fremdheit kam es zu einer
großen Nähe und Vertrautheit, die
angesichts der objektiven Situation
teilweise durch selektive Wahrneh-
mung und kognitive Konsonanz er-
klärt werden muß. Von einer öko-
nomischen Nischenexistenz kann
man bei Gans ebensowenig wie bei
Bennus sprechen.

Eine Geschichte des
„inneren Auslands . . .“

Was erbringt diese differenzierte
Sicht für die Erforschung des Anti-
semitismus und der jüdischen Ge-
schichte?
• Jacob Katz sieht den die Epochen
übergreifenden Grund für den Anti-
semitismus in der Aufrechterhaltung
der Fremdheit durch das jüdische
Volk selbst.20 Der Haß gegen den
Fremden ist dann die grundlegende
Kategorie, aus der die verschiedenen
Formen der Judenfeindschaft abge-
leitet werden können. Dies führt zu
der Einsicht, daß der religiöse Anti-
judaismus und der moderne rassi-
sche Antisemitismus bei allen Un-
terschieden an der Oberfläche die-
selben Wurzeln haben. Die bisher
übliche scharfe Trennung zwischen
den beiden Formen der Judenfeind-
schaft ist ja auch empirisch nicht
aufrechtzuerhalten, da einerseits der
vormoderne Antijudaismus rassisti-
sche Elemente enthielt, andererseits
der moderne Antisemitismus auf den
religiösen Vorurteilen aufruhte.21

• Sieht man, daß es sowohl eine Stig-
matisierung als auch eine Teilinte-
gration der Juden gab, so braucht
man komplexere theoretische Mo-
delle zur Erklärung der Verhältnisse.
Hier gibt es noch viele Lücken. Vor
allem ist eine bessere Untersuchung
der ökonomischen Transaktionen,
sowohl der reibungslos ablaufenden
als auch der streitbeladenen, erfor-
derlich. Es geht dabei eben nicht nur
um die rein wirtschaftlichen und
rechtlichen Aspekte, sondern beson-
ders um die sozialen Formen.
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• Es ist erforderlich, die Frage nach
Stigmatisierung und Integration im
Vergleich mit ähnlichen Konflikten
innerhalb der christlichen Gesell-
schaft zu untersuchen. Man kommt
dann vielleicht zu einer Beschrei-
bung der Kommunikations- und In-
teraktionsformen im Rahmen eines
Prozesses der Zivilisation und der
Verrohung. Man müßte vergleichen,
wie innere Feinde und wie Fremde
behandelt wurden, welche Rolle also
die ethnische Differenz spielte. Zu
denken wäre an den alltäglichen
Umgang zwischen verfeindeten
Nachbarn, mit Marginalisierten im
eigentlichen Sinne, mit Angehörigen
der anderen Konfession. Etienne
François hat neulich bei der Schilde-
rung der Beziehungen zwischen Ka-
tholiken und Protestanten in Augs-
burg den Begriff „inneres Ausland“
geprägt, und von den zwei Völkern
der Katholiken und Protestanten ge-
sprochen.22 Nur wenn man sieht,
daß die Interaktion jener Zeit insge-
samt sehr streitbeladen war, kann
man die Behandlung der Juden in
jener Epoche und vielleicht auch die
Barbarei des 20. Jahrhunderts histo-
risch besser einordnen.

Summary

The relation between Christians
and Jews has been dominated by the
analysis of pogroms. This lecture
attempts to show how far the Jews
were integrated into the early
modern European society. The
concept of the stranger developed by
Simmel is used to show the pos-
sibility of integration. Trials against
Jews proving the persecution and
stigmatization often reveal that they
had had rather friendly relations
with their Christian neighbours.
This integration is shown for
everyday life, for economic trans-
actions and even for religious
disputations between Christian and
Jewish members of the lower classes,
above all by the fact that Jews took
over the conflict rituals of their

Christian surroundings. The concept
of cognitive dissonance may explain
why Jews could be treated as normal
strangers and even as citizens and,
on the other hand, as despicable
subhumans. How did the Jews react
to the ambivalent attitude of the
Christians, to the stigmatization in
everyday life paralleled by rather
normal relations? The persecutions
show that the Jews were often in a
situation comparable to that of a
stigmatized person described by
Goffman in “Asylums”. The Jews
preserved their identity as human
beings. They had a clear concept of
the rights of the stranger in the
commandments of the Old Testa-
ment and they were convinced of
the superiority of their religion. The
different strategies to maintain their
claims are shown in the person of
Josel of Rosheim. The life of the
historian and astronomer David
Gans shows how closely a Jewish
intellectual could be integrated into
the intellectual climate dominating
Prague at the end of the 16th
century, although he was looking
for signs in the development of
Christianity for the breakdown of
the rival religion.
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