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Die Frage, mit welchen Begriffen die Stellung der jüdischen Minderheit in 
der lateinischen Welt des europäischen Mittelalters am besten beschrieben 
werden sollte, ist aktuell umstritten.1 Folgen wir den funktionalen oder 
ständetheoretischen Entwüden von >Gesellschaft<, die von den Protagonis
ten der christlichen Mehrheit seit dem 11. Jahrhundert vorgestellt worden 
sind, dann deckt sich der Begriff der Gesellschaft praktisch mit dem der 
>Christianitas<. Diese Selbstreferenz wird aus der Vorstellung von einem 
göttlichen Heilsplan entwickelt, in welchem das Christusereignis als zen
traler Dreh- und Angelpunkt Vergangenheit und Zukunft, Immanenz und 
Transzendenz verbindet. In den Ständelehren seit deni 13. Jahrhundert wird 
unter diesen Vorzeichen auch der als stratifiziert begriffene Aufbau der 
>Christianitas< als gottgewollt vorgestellt.2 Für Andersgläubige musste da
gegen eine andere Form der Unterscheidung getroffen werden, sie waren 
kein Stratum der so begriffenen Gesellschaft - dem Grundsatz nach wur
den sie im >Außen< verortet. Ihre Existenz lässt damit zugleich, um ein 
Diktum Niklas Luhmanns aufzugreifen, »soziale Kohäsion sichtbar wer
den und macht es möglich, Bedingungen dafür zu spezifizieren«.3 

1 Dies zeigt sich insbesondere mit Blick auf die umstrittene Charakterisierung der 
Juden als >Randgruppe<; dazu Gilomen, Hans-Jörg: Juden in den spätmittelal
terlichen Städten des Reichs. Normen, Fakten, Hypothesen. Trier 2009. 

2 Vgl. beispielsweise die beiden franziskanischen, Benhold von Regensburg zuge
schriebenen deutschen Predigten X 10 ,. Von zehen köm der engele und der 
cristenheit« und X 23 »Von drin muren«, in denen der »Acker« von Mt 13,44 als 
Gleichnis für »die heilige Christenheit« begriffen wird. Diese ist ständisch ge
gliedert (X 10) und von drei Schutzmauem umgeben, der geistlichen, der welt
lichen und der himmlischen (X 23). Den weltlichen Herrschaftsträgem obliegt 
ausdrücklich der Schutz >vor jüden unde vor beiden unde vor ketzem<. Allein 
der Schutz der himmlischen Mächte gilt dagegen allen Menschen, nicht nur der 
Christenheit. Berthold von Regensburg: Vier Predigten. Mittelhochdeutsch/Neu
hochdeutsch, hg. v. Wemer Röcke. Stuttgart 1983, S. 56-99 und S.144-182 (Zitat 
S. 156 und S. 164). Zum vermuteten Entstehungszusammenhang vgl. das Nach
wort ebd., S. 239. 

3 Luhmann, Niklas: Die Gesellschaft der Gesellschaft. Bd. 2. Frankfurt a.M. 1998, 
S.621. 
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Dies gilt prinzipiell auch für die Juden - diejenigen, die das Axiom des so 
imaginierten Systems nicht anerkennen -, aber doch nicht ganz: Denn un
geachtet der semantischen Verortung im >Außen< wurden sie in den gesell
schaftlichen Bezügen von Recht, Wirtschaft, Herrschaft und Nachbarschaft 
ja durchaus adressiert- ein Umstand, den es auch theoretisch (mithin theo
logisch) zu reflektieren galt, wofür in der gemeinsamen Überlieferung ge
nügend Material zur Vedügung stand. In den spätmittelalterlichen Diskur
sen über Juden und Judentum ergab sich daraus ein komplexes Gemenge 
von Identitäts-, Alteritäts- und Devianzzuschreibungen. 

Vor diesem Hintergrund scheint die Konversion von Juden zum Chris
tentum auf den ersten Blick eine edolgversprechende Strategie ihrer In
klusion und zugleich der Integration von >Gesellschaft< zu bieten. Das hier 
untersuchte Material legt allerdings einen anderen Schluss nahe: Nicht die 
Markierung religiöser Zugehörigkeit entschied über den Edolg eines In
klusionsversuchs, sondern die faktische Aufnahme in einen Haushaltsver
band, sei dieser nun familiär fundiert oder religiös, wie im Fall eines Klos
ters. Zur Klärung dieses Widerspruchs zwischen Semantiken und Praktiken 
des Inklusions-/Exklusionsregimes könnte Luhmanns systemtheoretischer 
Ansatz insofern beitragen, als auch er »[d]ie Bedeutung der Haushalte für 
stratifizierte Gesellschaften« hervorhebt: »Die Haushalte, nicht die Indi
viduen, sind die Einheiten, auf die sich die Stratifikation bezieht.«4 Für die 
»Zuweisung eines sozialen Status« an den Einzelnen hält die stratifizierte 
Gesellschaft im Unterschied zur segmentär differenzierten zwar schon »meh
rere, nicht nur gleiche, sondern ungleiche Möglichkeiten bereit«. Für das of
fenkundige Scheitern so vieler Versuche der Inklusion durch Konversion 
könnte aber der Umstand entscheidend sein, dass die »Exklusion [ ... ] nach 
wie vor durch die Haushalte geregelt« wurde, »also auf der Basis von Seg
mentierung«, worin Luhmann übrigens auch einen Grund für die im Spät
mittelalter wachsende Zahl »von haus- und herrenlosen Menschen« sieht.5 

Unsere Auswahl ist nicht zuletzt wegen dieser systematischen Rolle der 
Haushalte auf die nordalpinen Siedlungsgebiete der aschkenasischen Juden 
begrenzt: Anders als in Unteritalien und auf der iberischen Halbinsel, wo 
seit dem Ende des 13. bzw. 14.Jahrhunderts im Gefolge von Pogromen 
viele Familien (d. h. komplette Segmente) konvertierten und regelrechte 
Gemeinden von >Conversos< oder >Neofiti< entstanden, kamen Übertritte 

4 Luhmann, Die Gesellschaft (wie Anm. 3), S. 697. 
5 Niklas Luhmann: Inklusion und Exklusion. In: Berding, Helmut (Hg.): Na

tionales Bewußtsein und kollektive Identität. Frankfurt a.M. 1994, S. 15-45, hier 
S. 21-23; zum Zusammenhang von Konversion und Vagantenturn vgl. unten, zu 
Anm. 57. 
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zum Christentum in Aschkenas in der Regel nur einzeln vor.6 In Anbetracht 
des komplexen Inklusions-/Exklusionsregimes erscheint es darüber hinaus 
unabdingbar, die beteiligten Akteure und speziell die Selbstbeschreibungen 
von Konvertiten genauer in den Blick zu nehmen, wenn man die Vorgänge der 
Inklusion und Exklusion zwischen Christen und Juden besser verstehen wilF 

1. Religiöse Differenz und gesellschaftliche Differenzierung 

Die Zuschreibung •Jude< (bzw., mit nicht unbedeutenden geschlechtsspe
zifischen Variationen, •Jüdin<) implizierte in der Vormoderne ein ganzes 
Bündel von gesellschaftlichen In- und Exklusionen. In diesem Bündel nahm 
die Religion zweifellos die dominante Funktion ein. Allerdings stimmten Ju
den und Christen seit der Spätantike auch darin überein, dass es sich beim 
Judentum, anders als beim Christentum, nicht um eine >Konfession< mit 
den daraus abgeleiteten Handlungsnormen, sondern vor allem um ein >Volk< 
handelte. Daraus folgt, dass Konnubium, Erziehung und Moral eng mit der 
religiösen Tradition verkoppelt waren (und bei Bedarf von der anderen 
Seite als different oder auch deviant markiert werden konnten). Insofern die 
religiösen Differenzen sich zuvörderst an der Frage des rechten Verständ
nisses einer gemeinsamen biblischen Tradition entzündeten, konnten sie 
darüber hinaus leicht auf ein Feld übergreifen, das wir heute dem Punk
tionssystem >Wissenschaft< zuweisen würden; mangelnde >Einsicht< des je
weiligen Gegenübers ließ sich also leicht auf dessen (individuellen oder 
kollektiven) Mangel an Rationalität zurückführen.8 

Aus der religiösen Tradition der lateinischen Kirche stammen jene Nor
men, die über Jahrhunderte hinweg die Duldung einer jüdischen Minderheit 

6 Zeldes, Nadia: >Universitas Neophitorum<. Legal Aspects of the Mass-Conver
sion in South ltaly and Sicily. In: Sefer Yuhasin 24/25 {2008/2009}, S. 43-69; 
Nirenberg, David: Spanish >Judaism< and >Christianity< in Age of Mass Conver
sion. In: Cohen, Jeremy /Rosman, Moshe (Hg.): Rethinking European Jewish 
History. Oxford 2009, S. 149-172. 

7 Vor allem die neuere Forschung zur Geschichte der jüdisch-chrisdichen Kon
versionen in der Frühen Neuzeit hat in dieser Hinsicht bedeutende Fortschritte 
zu verzeichnen: Vgl. bes. Carlebach, Elisheva: Divided Souls. Converts from 
Judaism in Germany, 1500-1750. New Haven 2001; Ries, Rotraud: >Missions
geschichte und was dann?< Plädoyer für eine Ablösung des kirchlichen Blicks. 
In: Aschkenas 15 {2005} 2, S. 271-301; Deventer, Jörg: Konversion und Konver
titen im Zeitalter der Reformation und Konfessionalisierung. Stand und Per
spektiven der Forschung. In: Ebd., S. 257-270. 

8 Vgl. Abulafia, Anna Sapir: Christians and Jews in the Twelfth Century Renais
sance. London 1995. 
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im lateinischen Europa gewährleisteten. Die theologische Begründung weist 
freilich eine tiefe Ambivalenz auf: Die Juden sollten ja vor allem deshalb 
geduldet werden, weil sie den Christen als lebendige Erinnerung an die 
Passion Christi dienten und weil sie gemäß der von Paulus im Römerbrief 
geäußerten Hoffnung am Ende der Zeiten zum Christentum konvertieren 
würden. 9 Letztlich diente ihre fortdauernde Präsenz lediglich zum Beweis 
ihrer eigenen Verworfenheit. Diese Ambivalenz prägte seit dem 12. Jahr
hundert auch die maßgeblichen Normen des Kirchenrechts, das die Garan
tie grundlegender Freiheiten mit der Forderung nach deutlich markierter 
gesellschaftlicher Unterordnung verband. 

In noch höherem Maße als das Christentum kann das vormoderne Ju
dentum selbst als eine Rechtstradition angesprochen werden. Teilweise aus 
der spätantiken Tradition und teilweise aus deren Interpretation zum Zwe
cke der Anpassung an die Lebensbedingungen in der Diaspora bezogen die 
Juden des abendländischen Mittelalters einen umfangreichen Bestand an 
rechtlichen Normen und Mustern. Deren Wahrung im Interesse einer an 
der Religion ausgerichteten Lebensführung edorderte nicht nur ein hohes 
Maß an gemeinschaftlicher Organisation, sondern in zunehmendem Maße 
auch Garantien vonseiten der nichtjüdischen Herrschaftsträger. Seit dem 
hohen Mittelalter sind diese Zusicherungen in Form von Privilegien und 
Schutzbriefen erhalten, deren Bestimmungen das Ergebnis von Aushand
lungsprozessen darstellen; sie sind darüber hinaus in Rechtsbüchern, Schöf
fensprüchen und zahlreichen lokalen Kodifikationen als geltende Rechts
gewohnheit anerkannt.10 

Aus dem Schutzbedüdnis einer religiösen und rechtlichen Minderheit 
ergaben sich in allen Ländern der jüdischen Diaspora intensive Beziehun
gen zu den nichtjüdischen Herrschaftsträgern in Form immediater Bindun
gen, die besonders in Besteuerung und Gerichtswesen Ausdruck fanden. 
Zugleich aber waren Juden durch Mechanismen, die sich aus der räumli
chen Nachbarschaft ergaben, vielfach individuell oder kollektiv auf der lo
kalen, gleichsam >horizontalen< Ebene der städtischen Einwohnerschaft als 
>Bürger< den christlichen Bürgern beigeordnet.U Das Prinzip der Beteili-

9 Cohen, Jeremy: Living Letters of the Law. Ideas of the Jew in Medieval Chris
tianity. Berkeley [u. a.] 1999. 

10 Lotter, Friedrich: Talmudisches Recht in den Judenprivilegien Heinrichs IV.? Zu 
Ausbildung und Entwicklung des Marktschutzrechts im frühen und hohen Mit
telalter. In: Archiv für Kulturgeschichte 72 {1990) 1, S. 23-61; Magin, Christine: 
Wie es umb der iuden recht stet. Der Status der Juden in spätmittelalterlichen 
deutschen Rechtsbüchem. Göttingen 1999. 

11 Haverkamp, Alfred: >Concivilitas< von Christen und Juden in Aschkenas wäh-
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gung an den gemeinschafdichen Lasten hatte auch hier fiskalische lmpli
kationen, der Rechtsschutz für den jüdischen Bürger näherte sich dem >Ju
denschutz< des Königs oder Territorialherrn besonders dort an, wo sich eine 
städtische Obrigkeit herausgebildet hatte. Aus diesen unterschiedlichen Bin
dungen ergab sich wiederum ein komplexes Spiel von Inklusion/Exklusion, 
bei dem die Juden stets in Gefahr geraten konnten, von innerchrisdichen Ent
wicklungen betroffen und in externe Konflikte hineingezogen zu werden. 

Seit dem 12., spätestens dem 13. Jahrhundert nahmen die Rollen, die 
Juden im Wirtschaftsleben wahrnahmen, eine immer größere Bedeutung im 
Faktorenbündel ihrer Inklusions- und Exklusionsbeziehungen ein. Jüdische 
wie auch chrisdiche Interpretationen der biblischen Tradition, Entwicklun
gen im jüdischen und im kirchlichen Recht sowie nicht zuletzt die fiskali
schen Belastungen begünstigten die fokussierte Wahrnehmung ökonomi
scher Chancen im wachsenden Münz- und Geldwesen, insbesondere in der 
Geldleihe. Nicht wenige Juden und Jüdinnen erreichten damit - wie zuvor 
bereits durch eine Aktivität im Fernhandel - einen sozialen Status, der sich 
mit dem der führenden chrisdichen Stadtbewohner vergleichen lässt. Dies 
zeigt sich auch in ihren, wenn man so will, profan-kulturellen Orientierun
gen. Die Konzentration auf diese Gewerbe wiederum edorderte zuneh
mend eine Berücksichtigung im Rechtswesen, während ihr steuerlicher As
pekt in den politischen Bindungen eine immer größere Rolle spielte. Im 
Alltag führte sie zu unzähligen Begegnungen zwischen Christen und Juden 
vor allem bei kleineren oder größeren Kreditgeschäften, was die Wahrneh
mung der Minderheit durch die Mehrheitsbevölkerung nachhaltig geprägt 
haben düdte. Innerhalb der jüdischen Gemeinden generierte besonders 
nach 1350 die Tatsache, dass - mit Ausnahme von wenigen Rabbinern und 
Gemeindebediensteten - in der Regel nur die ökonomisch selbständigen 
Haushaltsvorstände über verbriefte Niederlassungsrechte verfügten, erheb
liche soziale Unterschiede und Spannungen. Damit eduhr die segmentäre 
Inklusion wieder eine Aufwertung. 

Die enge funktionale Koppelung der unterschiedlichen Inklusionen in 
Recht, Herrschaft und Ökonomie und ihre gleichzeitige Rückbindung an 
den Status der Juden als religiöser Minderheit zeigt sich deudich in den 
semantischen Zuschreibungen vonseiten der zeitgenössischen Christen. Darin 
sind wiederum Recht, Herrschaft und Ökonomie eng aufeinander und auf 
den grundlegenden Differenzmarker der religiösen (d. h. zugleich ethnischen) 

rend des Mittelalters (zuerst 1994). In: Ders.: Gemeinden, Gemeinschaften und 
Kommunikationsformen im hohen und späten Mittelalter: Festgabe zur Vollen
dung des 65. Lebensjahres, hg. von Friedhelm Burgard [u. a.]. Trier 2002, S. 315-344. 
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Zugehörigkeit bezogen. So wurde auch die in zunehmendem Maße und mit 
immer größerer Schärfe kritisierte Tätigkeit von Juden in der Zinsleihe als 
Symptom ihrer religiösen Normen und der damit verbundenen Ethik in
terpretiert. Nicht zufällig waren deshalb der >Wucherjude< und der >Tal
mudjude< als Inbegriffe der Negativ-Stereotypen des späten Mittelalters und 
der Neuzeit eng aufeinander bezogen.U Selbstverständnis und Fremdwahr
nehmung als >Volk< eröffneten zudem die Möglichkeit, derartige Stereotypen 
auf die >Natur< der Juden zu applizieren, was sich, wie wir sehen werden, auch 
auf die Etikettierung jüdischer Konvertiten zum Christentum ausgewirkt hat. 

2. Konversion, Apostasie, Exklusion 

Die enge Verknüpfung von religiösem Bekenntnis, religiöser Praxis und 
religiösem Recht mit dem Selbstverständnis als >Volk< war für die Ausein
andersetzung der jüdischen Gelehrten des Mittelalters mit dem Phänomen 
der Apostasie und insbesondere der Konversion zum Christentum funda
mental. Für eine irgendwie geartete Anerkennung des Taufakts hatten sie 
keinen Grund - bestenfalls handelte es sich um einen Unsinn. Schwerer 
wogen die Vernachlässigung der religiösen Gebote und die Übertretung 
von Verboten, am sinnfälligsten in Bezug auf die Speisegesetze. Insofern 
>sündigte< der Apostat bzw. die Apostatin zwar, gehörte aber eben doch 
>weiterhin zu Israel<, wie der bedeutendste rabbinische Gelehrte des hohen 
Mittelalters, R. Salomo b. Isaak von Troyes (>Raschi<, gest. 1104), in seinen 
wegweisenden Entscheidungen formulierte. Diesem Grundsatz folgten auch 
die späteren Rabbiner, wenn sie- im Einzelnen differenziert- darüber zu 
befinden hatten, inwieweit »der in seinem Unglauben verharrende Apostat 
die Rechte eines Juden beim Umgang mit seinen ehemaligen Glaubens
brüdern beanspruchen« durfteY Die meisten ihrer Entscheidungen betra-

12 Vgl. Patschovsky, Alexander: Der >Talmudjude<. Vom mittelalterlichen Ursprung 
eines neuzeitlichen Themas. In: Haverkamp, Alfred/Ziwes, Franz-Josef (Hg.): 
Juden in der christlichen Umwelt während des späten Mittelalters. Berlin 1992, 
5.13-27; Heil, Johannes: »Gottesfeinde«- »Menschenfeinde«. Die Vorstellung 
von jüdischer Weltverschwörung {13. bis 16. Jahrhundert). Essen 2006. 

13 Von Mutius, Hans-Georg: Das Apostasieproblem im Lichte jüdischer Rechts
gutachten aus Deutschland, Frankreich und Italien vom Ende des 10. bis zum 
Ende des 11. Jahrhunderts. In: Mohnhaupt, Heinz/Simon, Dieter (Hg.): Vor
träge zur Justizforschung. Geschichte und Theorie. Bd. 2. Frankfurt a.M. 1993, 
S. 1-24, hier S. 2; vgl. Katz, Jacob: Even Though a Sinner, he is still of Israel 
[Hehr.]. In: Tarbiz 27 (1958), S. 203-227; Rosensweig, Bernard: Apostasy in the 
Late Middle Ages in Ashkenazic Jewry. Dine Israel. An Annual of Jewish Law, 
Past and Present (1981-1983), S. 42-79; Haverkamp, Alfred: Getaufte Juden im 
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fen den Bereich des Eherechts. Wenn beispielsweise ein jüdischer Mann die 
Taufe annahm, seine Frau jedoch am Judentum festhielt, bedurfte diese 
eines formellen Scheidebriefs, den nur ihr Mann ausstellen konnte, damit 
sie einen anderen Juden heiraten konnte. Sie war dabei weitgehend von 
seinem guten Willen abhängig, denn die jüdische Gemeinschaft konnte auf 
ihn kaum noch Druck ausüben.14 So lief sie Gefahr, zur >Agunah< (einer 
>Verlassenen<) zu werden, mit gravierenden sozialen und ökonomischen 
Folgen. Ein ähnliches Schicksal drohte ihr bei einem abtrünnigen Levir, 
d. h. in dem Fall, dass ihr jüdischer Mann verstarb, während sie von ihm 
noch kinderlos war, und sein jüngerer Bruder- der nach jüdischem Recht 
die Leviratsehe mit ihr eingehen oder aber zur Ablösung derselben die 
sogenannte Chalizah-Zeremonie ausführen musste - dem Judentum den 
Rücken gekehrt hatte.15 Der Mainzer Rabbiner Jakob Molin (gest. 1427 in 
Worms) berichtet von einem Fall, in dem der Levir sich weigerte, seine 
Schwägerin auf diese Weise zu lösen, weil die Beteiligung an dem jüdischen 
Ritus in seinen Augen einer Häresie gleichgekommen wäre.16 Der Versuch, 
einen solchen Apostaten technisch als > Nichtbruder< einzustufen, verfing 
nicht: Wie R. Israel Isserlein (gest. 1460 in der Wiener Neustadt) klarstellte, 
spricht die Torah zwar an vielen Stellen von dem >Bruder< im übertragenen 
Sinne eines >Mitjuden<, nicht jedoch beim Gebot der Leviratsehe, wo es um 
leibliche Verwandtschaft und Nachkommenschaft geht.17 

Trat umgekehrt die Ehefrau zum Christentum über, war die Lage für den 
im Judentum verbliebenen Mann einfacher, denn es war er, der gegebenen
falls den Scheidebrief ausstellen konnte.18 In diesen (seltener dokumentier
ten) Fällen kam es hauptsächlich dann zu Problemen, wenn die Frau nach 
einiger Zeit zum jüdischen Glauben zurückkehrte. Sie war dann nämlich 

regnum Teutonicum während des 12.Jahrhunderts [zuerst engl., 1995]. In: Ders., 
Gemeinden (wie Anm. 11), S. 447-490; allgemein Carlebach, Divided Souls (wie 
Anm. 7), S. 26. 

14 Carlebach, Divided Souls (wie Anm. 7), S.25. Rechtlich gesehen war dem Ehe
mann auch im Status der Apostasie der sexuelle Verkehr mit seiner jüdischen 
Frau keineswegs verboten: Rosensweig, Apostasy (wie Anm. 13), S. 60. Im um
gekehrten Fall galt dies jedoch sehr wohl. Zur Frage, ob ein Scheidebrief gültig 
war, wenn dort neben dem jüdischen Namen des Apostaten auch sein neuer 
christlicher Name auftauchte, vgl. Goldin, Simh: Juifs et juifs convertis au moyen 
age. >Es-tu encore mon frere ?<In: Armales HSS 54 (1999) 4, S. 851-874, hier S. 856. 

15 Mutius, Apostasieproblem (wie Anm. 13), S. 11 f. 
16 Rosensweig, Apostasy (wie Anm. 13), S. 49f. und S. 66. 
17 Rosensweig, Apostasy (wie Anm. 13), S. 64. 
18 Rosensweig, Apostasy (wie Anm. 13), S. 62, hält fest, dass die Frage, ob ein 

solcher Scheidebrief notwendig war, in Österreich anders beantwortet wurde als 
im Rheinland. 



170 Christoph Cluse 

ihrem Ehemann (auch ohne vorherige Scheidung) dem Grundsatz nach ver
boten, weil man unterstellte, dass sie während der Zeit als Christin sexuellen 
Verkehr mit nichtjüdischen Männern gehabt hatte.19 Besondere Probleme 
ergaben sich für Frauen, die anlässlich von Judenverfolgungen zwangsweise 
getauft worden waren und denen es später gelang, zum Judentum zurück
zukehren. Die Rabbiner waren in solchen Fällen bestrebt, den Ehepartnern 
keine zusätzlichen Lasten aufzubürden und klassifizierten die derart Ge
tauften rechdich wie Kriegsgefangene, nicht wie Apostatinnen.20 

Eine ganz andere Tendenz zeigt sich im Erbrecht. Hier blieb der Grund
satz, dass auch der Apostat Jude blieb, zwar ebenfalls anerkannt, die Rab
biner bemühten sich aber um eine rechdiche Absicherung der Enterbung 
zugunsten der im Judentum verbliebenen Familie.21 Raschi fand diese in der 
Gleichsetzung des Apostaten mit dem Denunzianten (hebr. >Malshin<); da
durch erhielt das jüdische Gericht die Möglichkeit, ihn für vogelfrei und 
sein Vermögen für herrenloses Gut zu erklären.22 Eine andere Begründung, 
die u. a. bei R. Gerschom b. Jehuda (gest. 1028 in Mainz) zu finden ist, 
bezieht sich auf die biblischen Vorbilder der Söhne Abrahams und Isaaks: 
»Wie Ismael und Esau könne auch ein Apostat seinen im Judentum ver
bliebenen Vater nicht beerben, weil er mit dem Religionswechsel der Hei
ligkeit seines Vaters verlustig und aus dem jüdischen Volk ausgeschieden 
sei.«23 In den Judenprivilegien von Speyer (1090) und Worms (1090?, 1157} 
ließen die rheinischen Gemeinden sich diesen Grundsatz durch die Kaiser 
Heinrich IV. bzw. Friedrich I. Barbarossa verbriefen.24 Schwieriger war es, 

19 Rosensweig, Apostasy (wie Anm. 13}, S. 73. 
20 Dabei wurde durchaus anerkannt, dass die christlichen Machthaber in solchen 

Situationen bemüht waren, die zwangsgetauften Frauen vor sexuellen Übergrif
fen zu schützen; Goldin, Juifs et juifs convertis (wie Anm. 14}, S. 871; vgl. Ro
sensweig, Apostasy (wie Anm. 13}, S. 56f., sowie Agus, lrving A.: Rabbi Meir of 
Rothenburg. His Life and his Works as Sources for the Religious, Legal, and 
Social History of the Jews of Germany in the Thirteenth Century, 2 Bde., Phila
delphia/PA 1947, Nr. 241, S.279f. 

21 Vgl. Carlebach, Divided Souls (wie Anm. 7), S. 25. 
22 Mutius, Apostasieproblem (wie Anm. 13}, S. 4. Zu dem grundlegenden Prinzip 

Hefker bet-din hefker vgl. auch Rosensweig, Apostasy (wie Anm. 13}, S. 53. Zur 
Tradition der polemischen Kennzeichnung von Konvertiten als >Malshinim< vgl. 
auch Carlebach, Divided Souls (wie Anm. 7}, S. 22 (zu Josel von Rosheim), sowie 
Diemling, Maria: Anthonius Margaritha on the >Whole Jewish Faith<: A Sixteenth
Century Convert from Judaism and his Depiction of the Jewish Religion. In: Bell, 
Dean Phillip/Burnett, Stephen G. (Hg.): Jews, Judaism, and the Reformation in 
Sixteenth-Century Germany. Leiden 2006, S. 303-334, hier S. 320f. (über Antho
nius Margaritha). 

23 Mutius, Apostasieproblem (wie Anm. 13}, S. 10. 
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hinsichdich des Apostaten eine Ausnahme vom innerjüdischen Zinsverbot 
(Dt 23,20, »du darfst von deinem Bruder keine Zinsen nehmen«) zu kon
struieren. Raschi lehnte dies rundweg ab und die meisten späteren Gelehr
ten folgten ihm darin;25 andere bemühten sich bezeichnenderweise um eine 
Unterscheidung zwischen dem Mitglied der religiösen Gemeinschaft (>Jude<) 
und seiner Zugehörigkeit zum Volk (>Israel<).26 

Hinsichdich der religiösen Praxis war zu klären, ob es angemessen (bzw. 
überhaupt statthaft) war, für einen in der Apostasie verstorbenen Ange
hörigen zu trauern (man sollte nicht - zu beweinen war vielmehr der Ver
lust zum Zeitpunkt seiner Konversion27); ob Wein von einem Apostaten 
koscher war (nein- denn er konnte nicht garantieren, dass Nichtjuden ihn 
nicht angerührt hatten28); ob koscherer Wein nach Berührung durch einen 
Apostaten tref wurde (auch nicht- denn er war ja Jud~9); in Bezug auf die 
Gemeinde stellte sich die Frage, ob ein einmal getaufter Armer weiterhin 
ein Anrecht auf gemeindliche Armenfürsorge hatte. 30 

Einige dieser Fragen deuten bereits darauf hin, dass die Taufe keineswegs 
immer einen vollständigen Abbruch der Kontakte nach sich zog.31 Tatsäch
lich kehrten viele Konvertiten nach edolgter Taufe, und zwar sowohl nach 
Zwangstaufen als auch nach freiwilligen Übertritten, zum Judentum zu
rück.32 Die jüdischen Gelehrten hatten diese Möglichkeit immer in Betracht 
zu ziehen und waren wohl auch deshalb zurückhaltend mit >abschreckenden< 

24 Monumenta Germaniae Historica (MGH) DD Vl/2, Nr. 411 (Speyer 1090: »et 
sicut patrum Iegern reliquerunt, ita eciam et possessionem eorum«); MGH DD 
F I, S. 285f., Nr. 166 (Worms 1157: »Et sicut Iegern patrum suorum reliquerunt, 
ita eciam relinquant hereditatem.«) Zur Analogie von »possessio« und »hereditas« 
in den beiden Dokumenten vgl. Mutius, Apostasieproblem (wie Anm. 13), S. 11 mit 
Anm. 30. 

25 Mutius, Apostasieproblem (wie Anm. 13), S. 7f.; Rosensweig, Apostasy (wie 
Anm. 13), S. 68 (R. Jakob Molin). 

26 Rosensweig, Apostasy (wie Anm. 13), S. 69. 
27 Goldin, Juifs et juifs convertis (wie Anm. 14), S. 867. 
28 Mutius, Apostasieproblem (wie Anm. 13), S. 23; Agus, Rabbi Meir (wie Anm. 20), 

Nr. 130, S. 217. 
29 Agus, Rabbi Meir (wie Anm. 20), Nr. 129, S. 217. 
30 Rosensweig, Apostasy (wie Anm. 13), S. 68, unter Bezug auf Isserlein, Terumat 

haDeshen, Nr. 223. 
31 Vgl. Ries, Missionsgeschichte (wie Anm. 7), S. 276f., die auf den »erhebliche[n], 

natürlich sehr konßiktträchtige[n] Regelungs- und damit eben auch Kommuni
kationsbedarf « verweist. 

32 Mutius, Apostasieproblem (wie Anm. 13), S.18f., erläutert in diesem Kontext 
weiterhin die liturgischen Vorrechte der Aroniden (Kohanim) in der Synagoge, 
die für unseren Zusammenhang weniger wichtig sind. 
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Maßnahmen.33 Aus jüdischen wie auch christlichen Quellen sind Rituale 
bekannt, mit denen solche Revertiten wieder in die Gemeinschaft und Ge
meinde aufgenommen wurden; in Teilen ähneln sie den Aufnahmeriten für 
Proselyten zum Judentum.34 Bei der Rückkehr ergaben sich, wie erwähnt, 
Probleme für jüdische Ehefrauen wegen des ihnen unterstellten Verkehrs 
mit Nichtjuden. Sogar dann, wenn ein Ehepaar gemeinsam die Taufe ange
nommen hatte und in die jüdische Gemeinschaft zurückwollte, stellte sich 
die Frage nach der Erlaubtheit ihrer sexuellen Beziehung, sofern man einen 
Ehemann im Status der Apostasie als > Nichtjuden< klassifizierte - denn ein 
solcher, so wurde unterstellt, achtete nicht auf die Sexualmoral seiner Frau. 
Die Rabbiner tendierten deshalb- in Übereinstimmung mit dem Grund
satz >auch als Sünder gehört er zu Israel< - mehrheitlich dazu, dem jüdi
schen Apostaten eine >jüdische Natur< zuzuschreiben, die ihn daran hin
dere, ihr derartige Freiheiten zu lassen.35 

Immer wieder berichten die Quellen von den Anfeindungen und dem 
Misstrauen, dem sich reuige Apostaten in ihren Gemeinden ausgesetzt sa
hen. In gewisser Hinsicht zeugen die Rechtsentscheide der Rabbiner - das 
Verbot, einen Revertiten (oder seine Familie) an die frühere Apostasie zu 
erinnern/6 die ausdrückliche Zulassung von (aufrichtigen) Revertiten als 
Zeugen vor dem jüdischen Gerichf7 

- bereits von diesen verbreiteten Zei
chen der Ablehnung. Nach der Frankfurter Judenverfolgung von 1241 wa
ren z. B. einige jüdische Frauen zwangsweise getauft worden; eine von die
sen war mit einem jungen Mann aus Würzburg verlobt, dessen Familie sich 
nach der Flucht der Braut aus ihrer Gefangenschaft aber weigerte, die Ehe 
zuzulassen. Während die meisten Gelehrten damals die Sache der jungen 
Frau unterstützten, war R. Isaak Or Sarua (gest. in Wien um 1260), der 
damals in Würzburg wirkte, offenbar unter dem sozialen Druck der orts
ansässigen Familie darum bemüht, eine rechtliche Begründung für diese 
Ablehnung zu entwickeln.38 

Tatsächlich wird die frühere Konversion, selbst dann, wenn sie unter 
Zwang erfolgt war, seit dem 12. Jahrhundert zunehmend als ein (vererbli
cher) Makel beschrieben. Als mutmaßlicher Auslöser für diesen scharfen 

33 So Rosensweig, Apostasy (wie Anm. 13}, S. 75 und S. 77f. 
34 Carlebach, Divided Souls (wie Anm. 7}, S. 29; Rosensweig, Apostasy (wie Anm. 13}, 

S. 78; vgl. auch unten zu Anm. 52 f. 
35 Rosensweig, Apostasy (wie Anm. 13}, S. 73f. 
36 R. Gerschom b. Jehuda; dazu Goldin, Juifs et juifs convertis (wie Anm. 14}, 

S. 868; Mutius, Apostasieproblem (wie Anm. 13}, S. 18f. 
37 R. Meir von Rothenburg, vgl. Carlebach, Divided Souls (wie Anm. 7}, S.28f. 
38 Goldin, Juifs et juifs convertis (wie Anm. 14}, S. 872. 
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Gegensatz zwischen den Leitlinien des jüdischen Rechts und der sozialen 
Praxis in den Gemeinden gelten die Judenverfolgungen zur Zeit des Ersten 
Kreuzzugs.39 Die Generation nach 1096 musste sich damit auseinanderset
zen, dass viele Juden ihr Überleben der Tatsache verdankten, dass sie in 
Todesgefahr die Taufe angenommen hatten, während andere sich weigerten 
und es vorzogen, das Martyrium zur >Heiligung des Namens< (hehr. >Qid
dush ha-Shem<) auf sich zu nehmen. Die in der ersten Hälfte des 12. Jahr
hunderts entstandenen hebräischen >Chroniken< über die Ereignisse hero
isierten das Verhalten derjenigen, die lieber ihre Familien und schließlich 
sich selbst umbrachten, als sich durch die Taufe >verschmutzen< zu lassen. 
Weit davon entfernt, in dem Taufakt eine sinnlose Handlung im Namen 
eines wirkungslosen Götzen zu sehen, beschreiben die hebräischen Quellen 
der Zeit ihn als schlimmste Zumutung und als nachhaltig wirksame Befle
ckung, obwohl die meisten der Zwangsgetauften bekanntermaßen schon 
bald nach den Ereignissen wieder zum jüdischen Glauben und Ritus zu
rückkehrten.40 Die Erfahrung der Zwangstaufe hat sicher auch die Abnei
gung gegenüber denjenigen vertieft, die nach 1096 wie auch nach späteren 
Verfolgungen im Christentum verblieben oder gar aus innerer Überzeugung 
dazu konvertierten.41 Eine theologische Anziehungskraft wurde der christli
chen Mehrheitsreligion von den Rabbinern keineswegs zuerkannt; als Motive 

39 Goldin, Juifs et juifs convertis (wie Anm. 14}, S. 874. 
40 Vgl. Haverkamp, Eva (Hg.}: Hebräische Berichte über die Judenverfolgungen 

während des Ersten Kreuzzugs. Hannover 2005, S. 13 f. mit Anm. 63. Die häufig 
zitierte Passage in der hebräischen ,.Chronik« des Mainzer Juden Salomo b. 
Simson, in der die Zwangsgetauften dafür gelobt werden, dass sie sich, so gut sie 
konnten, vom christlichen Kult fernhielten und heimlich oder sogar offen weiter 
die jüdischen Gebote befolgten, erscheint in diesem Licht betrachtet gerade des
wegen bezeichnend, weil der Chronist eine solche Entlastung offenbar für nötig 
hielt, ebd., S. 482f. Nach Ansicht der Frommen Deutschlands (hehr. >Haside 
Ashkenaz<, eine mystische Strömung des 12./13. Jahrhunderts} hatte, wer sich 
dem Zwang zur Annahme der Taufe beugte, gleichsam eine Prüfung nicht be
standen. Einem Exempel im Buch der Frommen (hehr. >Sefer Hasidim<) zufolge 
konnte die Akzeptanz einer unter Todesdrohung angebotenen Taufe dazu füh
ren, dass in späteren Generationen Mitglieder der Familie abtrünnig wurden; 
Goldin, Juifs et juifs convertis (wie Anm. 14}, S. 869; vgl. Carlebach, Divided 
Souls (wie Anm. 7}, S. 17f. 

41 Haverkamp, Getaufte Juden (wie Anm. 13}, S. 459; vgl. auch Goldin, Juifs et juifs 
convertis (wie Anm. 14}, S. 863 und S. 865; Carlebach, Divided Souls (wie 
Anm. 7), S. 18; Ries, Missionsgeschichte (wie Anm. 7}, S. 272; eine umgekehrte 
Entwicklung ist für das gesellschaftliche Ansehen christlicher Proselyten zum 
Judentum in dieser Zeit konstatiert worden; Reiner, Avraham (Rami): L'attitude 
envers les proselytes en Allemagne et en France du XI• au XIII• siede. In: Revue 
des etudes juives 167 {2008} 1, s. 99-119. 
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der >freiwilligen< Apostasie führen sie regelmäßig vor allem die Lust nach dem 
Verzehr unreiner Speisen und nach unerlaubten Sexualkontakten an.42 

3. >Taufjuden< 

Die genannten Leitlinien des jüdischen Rechts und die Einschätzungen hin
sichdich der Konversion bzw. Taufe innerhalb der jüdischen Gesellschaft 
wirkten stets innerhalb eines symbolischen Resonanzraumes, der von den 
entsprechenden Auffassungen der christlichen Mehrheit geformt wurde. 
Dabei standen sich die jeweiligen Ansichten zwar häufig konträr gegenüber, 
ergänzten sich aber eigentümlicherweise in der Figur des >Taufjuden<.43 

Grundlegend für die christlich-theologischen Erwartungen hinsichdich 
von Judentaufen war die Spannung zwischen der biblisch gestützten An
nahme einer >Blindheit< der Juden gegenüber der richtigen Auslegung ihrer 
eigenen Schriften (vgl. bes. II Cor 3,15) einerseits und der Erwartung ihrer 
kollektiven Bekehrung am Ende der Zeiten andererseits (Rom 11,26). Letz
teres galt gemäß der einflussreichen Lehre des Augustinus als einer der 
Hauptgründe für die fortgesetzte Duldung (lat. >toleratio<) der Juden.44 Die 
irritierende Tatsache, dass trotz der unterstellten Überlegenheit des christli
chen Glaubens zumeist nur wenige Juden die Taufe annahmen, erklärte man 
sich mit dem geradezu stereotyp verbreiteten Konzept der jüdischen >Blind
heit< und Nerstockung<.45 Diese Eigenschaften resultierten nach christlicher 
Auffassung aus göttlichem Verhängnis infolge der Ablehnung Jesu als Messias 
und seiner Hinrichtung am Kreuz; durch das erneute (und erwartete) Ein
greifen Gottes waren sie daher grundsätzlich reversibel und vorläufig. Diese 
primär theologische Aussage bezog sich allerdings auf die Juden als »Volk« 
{lat. »lsrahel secundum carnem«, nach I Cor 10,18) und stützte insofern auch 
die Entwicklung von Vorstellungen über die jüdische >Natur<. Auf jeden Fall 
entsprach gerade das Beharren der meisten Juden im Judentum den Erwar
tungen; die Bekehrung eines Juden war etwas durchaus Ungewöhnliches. 

42 Mutius, Apostasieproblem (wie Anm. 13), S. 13f. (Raschi); Goldin, Juifs et juifs 
convertis (wie Anm. 14), S. 858 (Sefer Nizzahon Yashan), S. 869 (Elasar ha
Rokeah von Worms); Glanz, Rudolf: Geschichte des niederen jüdischen Volkes 
in Deutschland. Eine Studie über historisches Gaunertum, Bettelwesen und Va
gantentum. New York 1968, S. 73f. (Meir von Rothenburg); Rosensweig, Apos
tasy (wie Anm. 13), S. 50 Gudah Minz, Jakob Molin); zum Verdacht der Promis
kuität gegenüber zum Christentum konvertierten Frauen vgl. oben, zu Anm. 19. 

43 Vgl. schon Haverkamp, Getaufte Juden (wie Anm. 13), S.465f. 
44 Cohen, Living Letters (wie Anm. 9). 
45 Vgl. Schreckenberg, Heinz: Die christlichen Adversus-Judaeos-Texte und ihr li

terarisches und historisches Umfeld. Bd. 1: 1.-11. Jh. 3., erw. Aufl. Frankfurt 
a.M. [u. a.J 1995, S. 705, Index s. v. »Juden«. 
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Die theologischen Auffassungen über die Taufe verfestigten sich im Ver
lauf des hohen Mittelalters auch im kirchlichen Recht, in dem die >rituelle 
Selbstwirksamkeit< des Taufaktes immer nachdrücklicher betont wurde, 
was sich besonders auf die Einschätzung von Zwangstaufen auswirken 
musste. Letztere waren zwar verboten; wenn sie den rituellen Vorschriften 
gemäß vollführt worden waren, aber gleichwohl gültig. Diesen Wider
spruch adressierte Papst Innozenz 111. in einem Schreiben an den Erzbi
schof von Arles im Herbst 1201; er unterschied zwischen d~mjenigen, der 
unter Drohung oder Anwendung von Gewalt das Sakrament hinnahm, 
»also gleichsam bedingt zustimmte«, und dem, »der dem niemals zuge
stimmt hatte, vielmehr gänzlich widersprach«. Für den ersten Fall ging er 
davon aus, dass dem Täufling damit der >Character< (Stempel) des Chris
tentums ein für alle Mal aufgedrückt worden sei, er also auch zur Obser
vanz zu zwingen war.46 Bei seiner Entscheidung bezog sich Innozenz of
fenbar auf eine Interpretation seines Lehrers Hugoccio, der (vor 1190) in 
seinem Kommentar zu Gratians Decretum (D.45.c. 5) zwischen »beding
tem« und »absolutem« Zwang unterschieden hatte.47 Durch Aufnahme in 
die 1234 publizierte Dekretalensammlung Gregors IX. (den sogenannten 
Liber Extra) erlangte das Schreiben von 1201 kirchenrechtliche Autorität 
(X.3.42.3). Nachdem bereits Papst Clemens IV. 1267 in seiner Bulle Turbato 
cordedie Franziskaner und Dominikaner beauftragt hatte, gegen Christen, die 
zum Judentum >abfielen<, mit den Zwangsmitteln der Inquisition vorzuge
hen, wurde der Text dieser Dekretale in der 1298 durch Bonifatius VIII. im 
Liber Sextus publizierten Form noch dahingehend erweitert, dass auch ge
taufte Juden, die zu ihrem früheren Glauben zurückkehrten, verfolgt wer
den konnten- selbst dann, wenn sie »als (unmündige) Kinder oder in To
desangst, wenngleich nicht absolut oder genaugenommen unter Zwang« 
(lat. »dum erant infantes, aut mortis metu, non tarnen absolute aut precise 
coacti«) getauft worden waren (VI.5.2.3).48 Wie Haverkamp und Carlebach 

46 Grayzel, Solomon: The Church and the Jews in the XIII'h Century. Bd. 1: A Study 
of their Relations during the Years 1198-1254, Based on the Papal Letters and 
the Conciliar Decrees of the Period. Philadelphia/PA 1933, S. 100-103. Zum 
>character indelebilis< vgl. Angenendt, Arnold: Geschichte der Religiosität im 
Mittelalter. Darmstadt 1997, S. 380; Satder, Dorothea: Charakter, sakramentaler. 
In: Kaspar, Walter (Hg.): Lexikon für Theologie und Kirche. Bd. 2. 3. Aufl. 
Freiburg i.Br. 1994, Sp. 1009-1013. Zum Zusammenhang vgl. Haverkamp, Ge
taufte Juden (wie Anm. 13), S. 462. 

47 Magin, iuden recht (wie Anm. 10), S. 167. 
48 Magin, iuden recht (wie Anm. 10), S. 170f. Zur praktischen Anwendung vgl. 

Gui, Bernard: Manuel de l'Inquisiteur, hg. v. G[uillaume] Mollat. Bd. 2. Paris 
1964, s. 7. 
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hervorheben, hat diese Verwischung der Unterschiede zwischen erzwun
gener und freiwilliger Taufe gerade in den Augen der Christen die Vorstel
lung einer spirituellen Wandlung im Vollzug der Taufe untergraben.49 

Diese Destabilisierung der Kategorien wurde zudem sicher noch durch 
die vielen, vorwiegend spätmittelalterlichen und frühneuzeitlichen Fälle 
verschärft, in denen jüdischen Delinquenten vor der Hinrichtung die Taufe 
angeboten wurde, um sie so vor einer besonders langsamen und qualvollen 
Form des Todesam Galgen (kopfüber zwischen zwei Hunden hängend50

) 

zu bewahren. War diese Form der Missionierung in letzter Minute >erfolg
reich<, untergrub sie doch die Gewissheit, es handle sich um eine Taufe aus 
Überzeugung; war sie es nicht, so bestätigte das einmal mehr das Bild von 
der jüdischen »Halsstarrigkeit«.51 

Die jüdische Auffassung von der Nachhaltigkeit der >Verunreinigung< mit 
Taufwasser traf sich mit den christlichen Vorstellungen an der Stelle, wo das 
Etikett >getauft< gleichsam >hängen blieb< - selbst dann, wenn die etikettier
te Person gar nicht den Erwartungen einer im weitesten Sinne als >christ
lich< zu bezeichnenden Lebensführung entsprach beziehungsweise sogar 
zum jüdischen Glauben und Ritus zurückkehrte. Der unsichtbare, durch 
das Salböl {griech. >Chrisam<) symbolisierte >unauslöschliche Stempel< {lat. 
>character indelebilis<) der Taufe musste, wie es der Inquisitor Bernard Gui 
(gest. 1331) durchaus glaubhaft berichtet, durch ein schmerzhaftes Ritual 
bei der Wiederaufnahme symbolisch entfernt werden: Im Anschluss an ein 
rituelles Tauchbad wird der >Büßer<52 »am ganzen Körper kräftig mit Sand 
abgerieben, und zwar besonders auf der Stirn, der Brust und an den Hän
den, d. h. an den Stellen, wo bei der heiligen Taufe das Salböl aufgetragen 
wurde«.53 In bezeichnender Spiegelung der Taufe erhält der Revertit au-

49 Haverkamp, Getaufte Juden (wie Anm. 13), S. 459; Carlebach, Divided Souls 
(wie Anm. 7), S. 36: » The acceptance of coercion vitiated the transformative 
power of baptism of Jews in the eyes of Christians.« 

50 Zur Hinrichtung >more iudaico< vgl. zuletzt Müller, Jörg R.: Eine jüdische Die
besbande im Südwesten des Reiches in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts. 
In: Ders. (Hg.): Beziehungsnetze aschkenasischer Juden während des Mittelalters 
und der früh,en Neuzeit. Hannover 2008, S. 71-116, hier S. 80-82, Anm. 30-32, mit 
zahlreichen Belegen und weiterer Literatur. 

51 Vgl. Carlebach, Divided Souls (wie Anm. 7), S. 36f.; Agethen, Manfred: Bekehrungs
versuche an Juden und Judentaufen in der frühen Neuzeit. In: Aschkenas 1 (1991) 1, 
S. 65-94, hier S. 78. Unter christlichen Theologen wurde sogar die Frage diskutiert, ob 
die Taufe eines Juden dessen vergangene Verbrechen auslösche (ebd., S. 80). 

52 Wörtlich >Umkehrer<, hehr. >ha'al t"suvah<, bei Bernard Gui irrtümlich als »baalt
ussuna« verschrieben. 

53 Gui, Manuel (wie Anm. 48), S. 8: »Et tune Judei confricant eum fortiter cum 
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ßerdem neue Kleidung und einen neuen Namen (meist den, den er bereits 
vor der Taufe getragen hatte), schließlich muss er sich formal zum Juden
tum bekennen und dem Christentum abschwören. 54 

In den Augen der christlichen Mehrheit, insbesondere der Geistlichen, 
verdeutlichte das Beispiel derjenigen Juden, die nach ihrer- wie auch im
mer motivierten - Annahme des Christentums zur jüdischen Gemeinschaft 
und zum jüdischen Ritus zurückkehrten, dass es trotz des >unauslöschli
chen Stempels< der Taufe eine dauerhaft jüdische Substanz zu.geben schien, 
die am leichtesten wiederum mit den angeblichen Eigenschaften des jüdi
schen >Volkes< zu erklären war.55 

Die hohe Zahl von Revertiten zeugt wohl nicht in erster Linie von re
ligiösem >Wankelmut•, sondern verweist auf das vielfach bezeugte Scheitern 
der Inklusion der Neophyten in die Bezüge der christlichen Mehrheitsge
sellschaft. Während wir auf der einen Seite formulieren können, dass Re
ligion und die damit verbundenen Normen, herrschaftlicher Schutz und 
wirtschaftliche Tätigkeitsfelder die segmentäre Inklusion jüdischer Indivi
duen in Familien und Gemeinden begünstigten, so lässt sich auf der ande
ren Seite keine ähnlich dichte Bündelung der Inklusionen beim Übertritt in 
die christliche Mehrheitsgesellschaft beobachten. Das Versprechen, nach Ver
lassen des >falschen< Lebens in der jüdischen Gemeinschaft, des >verkehrten< 
Glaubens {lat. >pedidia<) und der daraus folgenden bedenklichen Verhaltens
normen (einschließlich des >unehrlichen< Erwerbs) in ein >stimmiges< Leben 

arena per totum corpus, set maxime in fronte et in pectore et in manibus, in illis 
videlicet locis in quibus in baptismo fuit positum sanctum crisma. « Eine nicht 
weniger drastische Art, die Taufe >abzuwaschen<, nennt von Heisterbach, Cae
sarius: Dialogus miraculorum, 11,26, hg. von Joseph Strange. Bd. 1. Köln/Brüs
sel1851, S. 98: »Ego, inquitJudaea, tribus vicibus te sursum traham per foramen 
latrinae, sicque remanebit ibi virtus baptismi tui.« Das sicherlich erfundene Er
zählmotiv antwortet mit dieser Inversion des Taufwassers in der Kloake mög
licherweise auf die jüdische Vorstellung von der Taufe als verunreinigend. 

54 Zur Einschätzung dieser Darstellung vgl. Yerushalmi, Yosef Hayim: The Inqui
sition and the Jews of France in the Time of Bernard Gui. In: Harvard Theo
logical Review 63 (1970), S. 317-376. Jüdische Quellen aus dem aschkenasischen 
Raum nennt Rosensweig, Apostasy (wie Anm. 13), S. 77f. Hier wird das Ab
reiben mit Sand nicht erwähnt, wohl aber »flagellation«. Im Einzelnen waren 
diese Riten aber durchaus nicht überall Konsens. Auch das Tauchbad wird nicht 
immer gefordert; hier machte man vielmehr einen Unterschied zwischen Rever
titen und Proselyten, also Christen, die zum Judentum konvertierten. Vgl. all
gemein Carlebach, Divided Souls (wie Anm. 7), S. 29. 

55 Carlebach, Divided Souls (wie Anm. 7), S. 36f. und S. 43; Haverkamp, Getaufte 
Juden (wie Anm. 13), S. 463. Zum »populus durae cervicis« vgl. Ex 32,9; 33,3; 
33,5; 34,9; Dt 9,6; 9,13 und Baruch 2,30. 
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übertreten zu können, bei dem Wahrheit, Moral und Nahrung in Einklang 
stünden, konnte nur selten und zumeist nur ansatzweise eingelöst werden. 56 

Dies zeigt sich vor allem an den materiellen Problemen von getauften 
Juden, anders ausgedrückt, in ihrer mangelnden ökonomischen Inklusion. 
Seit dem hohen Mittelalter sind diese Schwierigkeiten vielfach bezeugt. 
Gründe dafür sind u. a. darin zu suchen, dass jüdische Apostaten den An
spruch auf ihr Erbe verloren und dass die Neugetauften sich der Geldleihe 
fortan enthalten mussten (auch über erspartes Kapital konnten sie im Spät
mittelalter kaum noch selbst verfügen, weil es als >Wuchergewinn< unter 
dem Vorbehalt der Rückerstattung stand). Auf der anderen Seite zeigen die 
Quellen aber auch, dass es gerade die armen Juden waren, deren Inklusion 
ohnehin prekär war, die sich in der Hoffnung auf ein besseres Leben auf 
das Angebot der Taufe einließen. Die Zahl dieser Personen, unter denen 
nicht wenige als vagierende Betteljuden eine >illegale Existenz< führten, 
nahm offenbar während des späten Mittelalters spürbar zu.57 Nicht zufällig 
fanden Judentaufen häufig an Orten statt, die weit von den Herkunftsge
meinden der Täuflinge entfernt lagen. 58 Man muss allerdings bedenken, dass 
es auch eine große Zahl von Personen aus der unteren jüdischen >Mittel
schicht< gegeben haben dürfte, die nach der Taufe einen Weg fanden und in 
der großen Schar der >einfachen Leute< aufgingen, sodass sie gar nicht mehr 
in den Quellen auffindbar sind. 59 

Typologisch lassen sich in den Quellen also zwei Gruppen von getauften 
Juden unterscheiden: eine kleine Gruppe mehr oder weniger gelehrter Män
ner einerseits und ein sehr großes Kontingent armer, häufig auch junger 

56 Der Konvertit und Pfarrer Friedrich Albrecht Augusti forderte (1751) deshalb 
die •ganze« Konversion, die auch die ökonomische Inklusion beinhalten sollte, 
Carlebach, Divided Souls (wie Anm. 7), S.135. 

57 Guggenheim, Yacov: Meeting on the Road. Encounters between German Jews 
and Christians on the Margins of Society. In: Hsia, Ronnie Po-chia/Lehmann, 
Hartmut (Hg.): In and Out of the Ghetto. Jewish-Gentile Relations in Late Medi
eval and Early Modem Germany. Cambridge 1995, S. 125-136; vgl. Schmid, 
Hans-Dieter: >Das schwer zu bekehrende Juden-Hertz<. Jüdische Unterschicht 
und christlicher Antisemitismus am Beispiel des Celler Stadtpredigers Sigismund 
Hosemann, In: Antes, Peter (Hg.): Christen und Juden: ein notwendiger Dialog. 
Hannover 1988, S. 39-60, hier S.48 f. 

58 Agethen, Bekehrungsversuche (wie Anm. 51), S. 81; Meiners, Wemer: Zur quan
titativen Dimension des voremanzipatorischen jüdischen Konvertitenturns - re
gionale Forschungsergebnisse im Vergleich. In: Ders. (Hg.): Konversionen von 
Juden zum Christentum in Nordwestdeutschland. Hannover 2009, S. 19-90, hier 
S. 58 f. und S. 66-69; zur Wanderschaft als Symbol in den Schriften der Konver
titen vgl. Carlebach, Divided Souls (wie Anm. 7), S. 120f. 

59 Carlebach, Divided Souls (wie Anm. 7), S. 124f. 
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jüdischer Frauen und Männer. Offenbar gelang die Inklusion der Täuflinge 
dort am nachhaltigsten, wo sie als segmentär beschrieben werden kann, 
nämlich insbesondere in geistlichen Gemeinschaften und - im Fall von 
Frauen - durch die Ehe mit einem Christen.60 Seit dem 16. Jahrhundert 
ergaben sich für gelehrte Juden neben einer Karriere als Kleriker bzw. Pfar
rer auch durchaus Chancen als Hebräischlehrer sowie in anderen >freien< 
Gelehrten berufen. 61 

Nicht wenige christliche Autoren des hohen und späten Mittelalters ha
ben die Angst vor der Verarmung als einen der Gründe dafür identifiziert, 
dass sich so wenige Juden taufen ließen. So gab der Franziskaner Nikolaus 
von Lyra (gest. 1349) in seiner weit verbreiteten Quaestio de adventu 
Christi die Furcht vor Verarmung {lat. >penuria<) und die angeblich religiös 
begründete Hoffnung auf weltlichen Reichtum {lat. >abundantia<) als wich
tigsten von drei Gründen dafür an, warum nicht mehr Juden zum Chris
tentum überträten.62 Derartige >Entschuldigungen< griffen z. T. wieder auf 
angebliche Charaktereigenschaften der Juden zurück.63 

Der drohenden Armut der Täuflinge suchten kirchliche Amtsträger wie 
auch weltliche Herren durch Empfehlungsschreiben zu begegnen, in denen 
die Tatsache des Übertritts »aus der Finsternis des jüdischen Unglaubens in 
das Licht des christlichen Glaubens« knapp oder ausführlich beschrieben 
und der bzw. die Getaufte der Fürsorge aller Mitchristen anempfohlen 
wurde. In selteneren Fällen setzten sich Päpste und Bischöfe auch direkt 
dafür ein, dass einem Neophyten eine Pfründe oder ein Platz in einer Klos
tergemeinschaft eingeräumt würde. Die Empfehlungsschreiben für getaufte 

60 Haverkamp, Getaufte Juden (wie Anm. 13), S.472 und S. 474. Wo es Quellen 
gibt, spricht aus ihnen nicht zufällig eine weiterhin große Abhängigkeit der 
Täuflinge von den Herrschaftsträgern; vgl. Mentgen, Gerd: Versorgung und 
Broterwerb getaufter Juden im Mittelalter. In: Hirbodian, Sigrid [u. a.] (Hg.): 
Pro multis beneficiis. FS für Friedhelm Burgard. Forschungen zur Geschichte 
der Juden und des Trierer Raums. Trier 2012, S. 205-222. 

61 Carlebach, Divided Souls (wie Anm. 7), S. 129-137 (,.New professions: profes
sors and beggars « ). 

62 Zitiert bei Niesner, Manuela: Über die Duldung der Juden in der christlichen 
Gesellschaft- Eine lateinisch-deutsche Quaestio aus der Zeit um 1400. In: Me
diaevistik 20 (2007), S. 185-214, hier S. 192. 

63 So begründet ein Trierer Autor des frühen 12. Jahrhunderts das Empfehlungs
schreiben des Erzbischofs Bruno für dessen zum Christentum konvertierten 
Leibarzt mit den Worten, ,.genus illud hominum multum est in fide instabile 
semperque desiderat in vitae necessariis habundare«; zit. n. Haverkamp, Getauf
te Juden (wie Anm. 13), S. 464. Vgl. auch Nigri, Petrus: Contra perfidos Judaeos 
de conditionibus veri Messiae. Esslingen 1475, fol. 42: »bonis eorum delicate 
nutriti ocio, in sua permanent perfidia qua sine minime talia attemptare auderent. « 



180 Christoph Cluse 

Juden, die hauptsächlich als Bettelbriefe benutzt wurden, sind zu Hunder
ten erhalten - und wahrscheinlich in noch größerer Zahl wegen ihres Ge
brauchs >auf der Straße< verloren gegangen. 

Auf der Landstraße begegneten sich Betteljuden und bettelnde Neuchristen 
in einem Milieu, in dem sie kaum noch voneinander zu unterscheiden waren. 
So erwähnt R. Israel Isserlein in einem Rechtsgutachten zu einer Ehesache 
»jene herumlaufenden Leichtsinnigen, die getauft sind und sich gelegentlich 
als Juden und dann wieder als Christen ausgeben«.64 Sprachlichen Ausdruck 
hat diese Nähe bekanntlich in der Übernahme zahlreicher hebräisch-ara
mäischer Ausdrücke in die Gaunersprache des Rotwelschen gefunden.65 

4. Selbstbeschreibungen von >Taufjuden< als Inklusionsnarrative 

Sowohl in der jüdischen als auch in der christlichen Imagination verdich
teten sich die oben skizzierten Zuschreibungen im Konstrukt des >Taufju
den<: Stabil waren darin nur die Etikettierungen durch die - jeweils mit 
unterschiedlicher Pointierung als >unaufhebbar< oder doch zumindest nach
haltig wirksam gedachten - Elemente der Taufe einerseits und der Zugehö
rigkeit zu >Israel<, dem jüdischen >Volk<, andererseits. Instabil und folglich 
verhandelbar war in diesem Bündel dagegen das Element der individuellen 
religiösen Orientierung. Hierüber glaubhafte Rechenschaft abzulegen, blieb 
letztlich immer dem einzelnen >Taufjuden< überlassen. Dies konnte auf un
terschiedliche Art und Weise geschehen. 

Zunächst ist an die Taufzeremonie zu denken, der eine mehr oder we
niger ausführliche Katechese und Prüfung des Kandidaten oder der Kan
didatin vorausgehen sollte. Aus dem späten Mittelalter und besonders seit 
der Reformation gibt es eine wachsende Fülle von Belegen für die zuneh-

64 Isserlein, Israel: Sefer Terumat Hadeshen. Teil2: Pesakim u-Chetavim [Hebr.]. 
Warschau 1882, Nr. 138; für die Übersetzung danke ich Yacov Guggenheim 
Qerusalem); vgl. auch Spitzer, Schlomo: Das Alltagsleben der Österreichischen Ju
den im Mittelalter. In: Kairos (n.s.) 26 (1984), S. 66-79, hier S. 76, sowie Keil, Mar
tha: Zwang, Not und Seelenheil. Jüdische Konversionen im mittelalterlichen Asch
kenas. In: Laudage-Kleeberg, Regina/Sulzenbacher, Hannes (Hg.): Treten Sie ein! 
Treten Sie aus! Warum Menschen Ihre Religion wechseln. Berlin 2012, S. 124-132. 

65 Von Kraemer, Erik: Le type du faux mendiant dans les Iitteratures romanes 
depuis le moyen age jusqu'au xvne siede. Helsingfors 1944; Glanz, Geschichte 
(wie Anm. 42); Piero Camporesi (Hg.): Illibro dei vagabondi. Lo »Speculum 
cerretanorum« di Teso Pini, »Il vagabondo« di Rafaele Frianoro e altri testi di 
»furfanteria«. 2. Aufl. Torino 1980; Jütte, Roben: Abbild und soziale Wirklich
keit des Bettler- und Gaunertums zu Beginn der Neuzeit. Sozial-, mentalitäts
und sprachgeschichtliche Studien zum Liber Vagatorum (1510). Köln 1988. 
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mend kritische Prüfung der Taufwilligen, über deren Ersuchen gegebenen
falls auch abschlägig beschieden werden konnte.66 In der Tauffeier selbst 
folgte man einem Ritus, der dem der Kindertaufe nachgebildet war; aller
dings waren die >Abrenuntiatio< und die Antworten in der >lnterrogatio de 
fide< nun insofern aufgewertet, als die Kandidatin bzw. der Kandidat sie ja 
selbst zu sprechen hatte. »Zusätzlich wurde [ ... ] zwischen Predigt und 
Examen meist noch eine Belehrung an die Gemeinde über den besonderen 
Kasus der Judentaufe und eine Aufforderung zum Gebet für .den Täufling 
eingeschoben.«67 »Um jede Judentaufe wurde ein beträchtlicher Aufwand 
getrieben «;68 für die Pfarrgemeinde oder Klostergemeinschaft stellte sie eine 
willkommene Erbauung dar, und nicht selten nutzten Herrschaft oder Rat 
und Stadtgemeinde die Gelegenheit, um sich als Vertreter eines christlichen 
Gemeinwesens zu präsentieren- wie dies etwa für Erfurt 1539 bezeugt ist, 
wo nicht weniger als vier Pfarrer beteiligt waren und drei Ratsmitglieder als 
Paten fungierten, als sich ein Jude »in einem Kübel voll Wasser offentlieh 
nacket tauffen« ließ.69 Aegidius Mechler, einer der beteiligten Geistlichen, 
publizierte noch im seihen Jahr die »Ürdenung der heyligen Tauffe« sowie, 
gemeinsam mit Sigismund Kirchner, den » Vnterricht vnd verhör« des » Jüdi
schen Cathecumeni «, d. h. den Katalog der immerhin 70 an diesen gerichteten 

66 So lehnte die Stadtpfarrei von Nördlingen 1474 offenbar das Ersuchen einer 
»übel beleumundete[n] Jüdin« ab, Müller, Ludwig: Aus fünf Jahrhunderten. 
Beiträge zur Geschichte der jüdischen Gemeinden im Ries. In: Zeitschrift des 
historischen Vereins für Schwaben und Neuburg 2 (1898}, S.l-124, hier S.47; 
einen ähnlich gelagerten Fall aus Regensburg nennt Glanz, Geschichte (wie 
Anm. 42}, S. 50 (»ltem sie ist uf der Juden seytten bestanden als ein schelckin«). 
1546 nahm Martin Bucer in Straßburg gutachterlieh Stellung zum Taufansinnen 
einer Jüdin, Schilling, Konrad: Monumenta Judaica. 2000 Jahre Geschichte und 
Kultur der Juden am Rhein. 2 Bde. Köln 1964, Katalog Nr. B 266; vgl. Carl, 
Gesine: Zwischen zwei Welten? Übertritte von Juden zum Christentum im Spie
gel von Konversionserzählungen des 17. und 18.Jahrhunderts. Hannover 2007. 

67 Friedrich, Martin: Zwischen Abwehr und Bekehrung. Die Stellung der deut
schen evangelischen Theologie zum Judentum im 17.Jahrhundert. Tübingen 
1988, S.39. 

68 Agethen, Bekehrungsversuche (wie Anm. 51}, S. 93; vgl. Carlebach, Divided 
Souls (wie Anm. 7}, S.111. 

69 Mechler, Aegidius: Ordenung der heyligen Tauffe/ des Cathecumeni aus der Jü
denschafft/Gehalten in der Prediger Kirche zu Edfurd [ ... ]. Erfurt 1539; das 
Zitat entstammt dem Titelblatt des Druckes. Vgl. auch Mechler, Aegidius/Kirch
ner, Sigismund: Vnterricht vnd verhör/Egidij Mechelers/vnd Magistri Sigiß
mundi Kirchners/Eines Jüdischen Cathecumeni [ ... ], o. 0. [Edurt], o.J. [1539]; 
vgl. Hammann, Gustav: Konversionen deutscher und ungarischer Juden in der 
frühen Reformationszeit. In: Zeitschrift für bayerische Kirchengeschichte 39 
(1970}, S. 207-237, hier S. 217f. 
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Fragen zum christlichen Glauben und der erwarteten, vermutlich auswen
dig zu lernenden Antworten darauf. Auch die anderen Elemente der Tauf
feier konnten angesichts des instabilen Status des Täuflings erhöhte Bedeu
tung annehmen. So erzählt die um die Mitte des 12. Jahrhunderts in der 
Ich-Form verfasste Konversionsgeschichte des Kölner Juden Juda b. David 
und späteren Prämonstratensers Hermannus von den »Tücken des Teu
fels«, denen er noch »beim Taufakt selbst ausgesetzt war«: Er wusste näm
lich nicht, dass es notwendig war, dreimal in das Taufbecken einzutauchen, 
und musste von den umstehenden Geistlichen »mit lauter Stimme« davon 
abgehalten werden, zu früh aus dem eiskalten Wasser zu steigen.70 

Eine wichtige narrative Strategie, die bereits in der genannten Bekeh
rungs->Autobiographie< Hermanns verfolgt wird und auch zahlreiche spätere 
Beispiele prägt, besteht darin, die eigene Konversion als besonders schwieri
gen, keineswegs geradlinigen, sondern von inneren Kämpfen, Schwankungen 
und >Anfechtungen< geprägten Prozess darzustellen.71 Die Aufrichtigkeit der 
eigenen Konversion wird auf diese Weise - in Übereinstimmung mit den 
vorherrschenden Narrativen- zur Ausnahme stilisiert. Dabei werden die 
Inklusionseffekte der Taufe durchaus betont - beispielsweise wenn ihr, wie 
wiederum in Hermanns Fall, die Aufnahme in eine geistliche Gemeinschaft 
folgte -, häufiger und nachdrücklicher aber weisen die Konvertiten auf das 
hohe Maß gesellschaftlicher Exklusion hin, das sie in Kauf genommen hat
ten.72 So erhob der Konvertit Christian Gerson in der Nachrede zu seiner 

70 Hermannus quondam Judaeus: Opusculum de conversione sua, hg. v. Niemeyer, 
Gerlinde: Weimar 1963, S.118-120 (c.19 »Quomodo baptizatus sit, et quas in 
ipso baptismo diaboli fraudes pertulerit«); deutsche Übersetzung Schmitt, Jean
Claude: Die Bekehrung Hermanns des Juden. Autobiographie, Geschichte und 
Fiktion. Stuttgart 2006, S. 323-325. 

71 Hermannus, Opusculum (wie Anm. 70), S. 69 {Vorrede); deutsche Übersetzung: 
Schmitt, Bekehrung (wie Anm. 70), S. 286. 

72 Vgl. Carlebach, Divided Souls (wie Anm. 7), S. 101 f. {»Secrecy and Doubt«), 
S. 103 (»intense isolation«). Nach der anfänglichen Begeisterung fielen viele 
Konvertiten nach eigener Aussage geradezu in ein Loch (ebd., S.127). So erzählt 
um 1380 das Fünfmannenbuch des »Gottesfreunds vom Oberland« von der 
Konversion eines Juden Abraham und seinem Eintritt in die kleine geisdiche 
Lebensgemeinschaft des Straßburger Laien Merswin, Rulman: Vier anfangende 
Jahre, hg. v. Philipp Strauch. Halle 1927, S. 58-68), nicht ohne zu erwähnen, dass 
der Neuchrist namens Johannes nach anfänglichen Fortschritten im mystischen 
Leben bald von der »Anfechtung des Unglaubens« heimgesucht wurde (ebd., 
S. 67). Auf diese Erzählung hat mich Mentgen, Gerd: Jüdische Proselyten im 
Oberrheingebiet während des Spätmittelalters. Schicksale und Probleme einer 
>doppelten< Minderheit. In: Zeitschrift für Geschichte des Oberrheins 142 {1994), 
S. 117-139, aufmerksam gemacht (S. 130); vgl. jetzt auch Przybilski, Martin: Kul-
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erstmals 1607 publizierten Bekenntnisschrift Des jüdischen Thaimuds für
nehmster Inhalt und Widerlegung das Ausmaß seiner persönlichen Verluste 
zum Maß seiner Glaubensfestigkeit: 

Meine liebe Gevattern, und alle andere fromme Christen sollen wissen, daß, so 
gewiß als ich meine dazumahl noch lebende Mutter, welche ich nach GOttes 
Befehl, mit müglichem Fleiß geehret und geliebet habe, also, daß sie niemals, so 
lang als ich ein Jüde war, über mich geklaget hat, verlassen habe. Und so gewiß, 
als ich mein Eheweib, bey welcher ich sieben Jahr im Ehestande, in Liebe und 
Treu gelebet, uii zwey Söhne mit ihr gezeuget, auf ihre Desideration verlassen 
habe. Und so gewiß ich meinen erstgebohrnen Sohn verlassen, welchen ich nicht 
allein also geliebet, daß ich auch in meinem Christenthum fünff gantzer Jahr lang 
dermassen für seine Seele gesorget habe, daß ichs für Gott, Engeln und Menschen, 
an jenem Tage verantworten kan, [ ... ]. Und so gewiß, als ich meinen rechten 
leibliche Bruder, welcher nunmehr auch bekehret, uii getauffet ist, uii meine 
Schwester, welche leyder noch im Jüdenthum stecket, verlassen habe. Und so 
gewiß, als ich alle meine Bluts-Verwandten, Schwäger uii Schwägerinnen verlas
sen habe. Und so gewiß, als ich meine Schulmeister, welche ich geliebet, verlassen 
habe. Und so gewiß, als ich alle meine Jünger, welche ich nach meinem Jüdischen 
Verstand, dazumal mit allen Treuen zu Franckfurt am Mäyn, zu Trier, zu Gülich, 
zu Gumpetin Hessen, und zu Essen, instituirt und geliebet, verlassen habe. Und 
so gewiß, als ich so viel hundert Jüdische Schul-Gesellen zu Weilersbach, zu 
Bretfeld, zu Rötelsee, zu Franckfurt am Mäyn, zu Fulda, und zu Schnattich, 
verlassen habe. Uii so gewiß, als ich alle meine Jüdische Nachtharn und Bekanten 
verlassen, und sie mir zu abgesagten Feinden gemacht habe. Und so gewiß, als ich 
mein Geld und Gut verlassen, und nun in die sieben Jahr gemisset habe, dagegen 
aber das arme Creutz Christi williglich, ohne vorhergehende Erinnerung einiges 
Mensche, allein auf den Befehl Christi, welchen ich in seinem Wort gefunden, auf 
mich genommen. Und so gewiß als ich meinen berühmten namen, welchen ich 
beyden Juden hatte, wie sie solches gegen meinen Tauff-Herren, auch vor meiner 
Tauff, bezeuget haben, verlassen habe. Und so gewiß als ich auch endlich dem 
Teuffel und allen seinen Wercken, und Werckzeugen, in meiner Tauffe abgesaget 
habe, so gewiß wil ich mit GOttes Hülffe, den Bund, welchen ich mit meinem 
HErrn Christo, in meiner Tauff ausgerichtet habe, halten, und darinnen biß an 
mein Ende durch Hilff verharren, also, daß weder ich noch ein ander, für mich an 
meiner Seeligkeit zweiffelen dadf.73 

turtransfer zwischen Juden und Christen in der deutschen Literatur des Mittel
alters. Berlin 2010, S. 113-115. 

73 Gerson, Christian: Des Jüdischen Thaimuds fümehmster Inhalt und Widerle
gung. in 2 Theil vedasset, mit Vorrede des Verlegers, Johann Herbordt Kloß. 
Leipzig 1685, S. 537-540; vgl. dazu auch die Aussage des getauften Regensburger 
Juden Kalman, der 1470 wegen >Rückfalls< verhört wurde und zu Protokoll gab, 
,.wie im der [=derTaufe] ja zuzesagen vast schwer sey, nachdem er alle sein freundt 
hie hab und solle die alle rlassen und Crist werden gleich als einer, der sich aller 
freuntschaft und guts verzeicht und in ein frembdss land gee«; Straus, Raphael: 
Urkunden und Aktenstücke zur Geschichte der Juden in Regensburg 1453-1738. 
München 1960, S. 29; dazu Mentgen, Jüdische Proselyten (wie Anm. 72), S. 117. 
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Gersons Selbstbeschreibung folgt an dieser Stelle den narrativen Entwürfen 
der Propheten- bzw. Apostelberufung und Christusnachfolge, wie sie auch 
zahlreichen asketischen Schriften zugrunde lag. An einer anderen Stelle be
schreibt er die beiderseitige Exklusion, die er um seines Glaubens willen 
aufzunehmen bereit sei. Davon könne ihn nichts abbringen, 

nicht die grosse Verachtung der Jüde, die dich einen Mamelucken, einen Abgöt
tischen einen Abtrünnigen, einen Ketzer, einen leichtfertigen Mann, einen Hey
den, und ein Kind des Teuffels schelten; Nicht die heuchlerische Christen, die 
dich einen Jüden, einen Heuchler, und einen Bettler schelten/4 

Zugleich ist an Gersons Beispiel deutlich zu erkennen, in welchem Maße 
die Konfessionserzählungen getaufter Juden (es waren wohl ausschließlich 
Männer, die solche publizierten) den Erfordernissen der Abgrenzung vom 
>jüdischen Unglauben< verpflichtet waren. Seit dem 16. Jahrhundert widmen 
sich die Bekenntnisschriften von Konvertiten deshalb häufig der - mehr oder 
weniger polemischen- Beschreibung des Judentums und seiner Tradition. 
Sie folgen damit einem Muster, das bereits im 12. Jahrhundert mit den spä
ter weit verbreiteten Werken des Petrus Alfonsi etabliert wurde. Die eigene 
Einsicht, dass der christliche Glaube rational und schlüssig, der jüdische 
aber falsch sei, wird darin mit Beispielen aus Talmud und Bibelexegese 
untermauert. In diesen Fällen kam es für diese männlichen Konvertiten 
darauf an, sich als möglichst kenntnisreich zu stilisieren; sie betonen des
halb ihre jüdische Ausbildung. Die damit eng verbundene Abgrenzung 
vom >jüdischen Irrglauben< ist also wohl nicht auf die vermeintliche >Men
talität< der Apostaten75 zurückzuführen und ist auch kein Teil ihrer »am
bivalenten, hybriden Natur«/6 sondern lässt sich am besten als Einpassung 
der Ich-Erzählung in die großen Narrative über Judentaufen und >Tauf
juden<, d. h. als harmonisierende Gestaltung einer durchaus situativen, nar
rativen Identität beschreiben.77 

74 Gerson, Inhalt und Widerlegung (wie Anm. 73), 5. 544f. 
75 Cohen, Jeremy: The Mentality of the Medieval Jewish Apostate: Peter Alfonsi, 

Hermann of Cologne, and Pablo Christiani. In: Endelman, Todd (Hg.): Jewish 
Apostasy in the Modem World. New York/London 1987,5.20-47. 

76 Przybilski, Kulturtransfer (wie Anm. 72), 5. 116, vgl. 5.104. 
77 5omers, Margaret R.: The Narrative Constitution of Identity. A Relationaland 

Network Approach. In: Theory and 5ociety 23 {1994), 5. 605-649, schlägt vor, 
mehrere Ebenen von Narrativen, aus denen >Identität< gesellschaftlich konstru
iert wird, voneinander zu unterscheiden, Großaggregate wie >die mittelalterliche 
Gesellschaft< in ihre Teile zu zerlegen, ja den Begriff >Gesellschaft< überhaupt 
durch >Beziehungsgefüge< zu ersetzen. Die räumliche Metapher für sein solches 
>relational setting< ist die Matrix. 
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Die beschriebene narrative Strategie befand sich allerdings in einem ge
wissen Widerspruch zu der Vorstellung von der zwar vorläufigen, aber doch 
dauerhaften und gottgewollten >Verstockung< des jüdischen Volkes. Deshalb 
ist das wunderbare Eingreifen Gottes - gemäß dem biblischen Muster der 
Bekehrung des Heiligen Paulus- keineswegs eine übertreibende Ausschmü
ckung, sondern ein zentraler Bestandteil vieler Konversionserzählungen. 

Seit der Spätantike sind Erzählungen, in denen Juden durch wunderbare 
Zeichen oder Visionen zum christlichen Glauben bekehrt werden, in gro
ßer Zahl überliefert. Dabei handelt es sich zunächst freilich nicht um 
Selbstzeugnisse von wirklichen oder vermeintlichen Konvertiten, sondern 
um eine hagiographische Konvention. Ein verbreitetes Beispiel ist die Le
gende von der sogenannten Gregorsmesse: Ein Jude wohnt heimlich der 
Messe bei und erblickt im Augenblick der Wandlung ein (manchmal blu
tendes) Kind in den Händen des Priesters.78 Mittelalterliche Konversions
erzählungen in Form von Ego-Dokumenten beschreiben das göttliche Ein
greifen zunächst weniger drastisch; dabei bedienen sie sich nicht selten, wie 
im Fall des zitierten Juda/Hermannus, eines mehr oder weniger verschlüs
selten Traumes, der sich dann im Leben bewahrheitet oder erst nach der 
edolgten Konversion richtig gedeutet werden kann.79 Seit dem 12. Jahrhun
dert begegnen in den Quellen aber auch zunehmend Wundergeschichten, 
die von wirklichen oder angeblichen Konvertiten im Rahmen ihrer Selbst
darstellung erzählt werden. Sie nehmen auch die narrative Strategie der 
Abgrenzung vom zurückgelassenen Judentum auf, indem sie von heimli
chen jüdischen Freveltaten berichten, an denen der Erzähler (nur selten ist 
es eine Erzählerin) teilgenommen haben will und in deren Gefolge eine Vi
sion oder ein Strafwunder zur Bekehrung geführt habe.80 Besondere Brisanz 

78 Pascasius Radbertus: De corpore et sanguine Domini, hg. v. Beda Paulus. Tum
bout 1969, S. 86f. (Ein Jude mischt sich unters Volk in die Messe, sieht ein 
Wunder und bekehrt sich; offenbar eine Interpolation nach den Vitas patrum, vgl. 
Migne, Jacque Paul: Patrologia Latina. Bd. 73, Sp. 301 f.); zu einer mittelalterlichen 
Adaption vgl. Grayzel, Church (wie Anm. 46), 5.136-138, Nr. 29; allgemein Blu
menkranz, Bernhard: Juden und Jüdisches in christlichen Wundererzählungen. 
Ein unbekanntes Gebiet religiöser Polemik. In: Theologische Zeitschrift 10 
(1954), S. 419-446, bes. S. 444. 

79 Schmitt, Bekehrung (wie Anm. 70), S. 99-163. Auch in der zeitgenössischen, auf 
Arabisch vedassten Geschichte der Konversion eines nordafrikanischen Juden 
zum Islam spielt der Traum eine bedeutende Rolle: Samau'al al-Maghrihi: Ifhäm 
al-Yahud. Silencing the Jews, hg. und übers. v. Moshe Perlmann. New York 
1964, S. 81-85. Ebenso wichtig sind Träume in der Judenbekehrungs-Episode in 
Merswin, Vier anfangende Jahre (wie Anm. 72), S. 58-68. 

80 Haverkamp, Getaufte Juden (wie Anm. 13), S. 484-488; eine Zusammenstellung 
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erhalten derartige Narrative dadurch, dass sie von bettelnden Neophyten - be
ziehungsweise von Personen, die sich als solche ausgeben - auf ihren Wan
derungen mitgeführt wurden und auf diese Weise zur Verbreitung juden
feindlicher Legenden beigetragen, nicht selten sogar tödliche Verfolgungen 
ausgelöst haben. Insbesondere gilt dies für die am Ende des 13. Jahrhun
derts aufkommende Hostienfrevel-Legende. 81 

Es gibt handfeste Belege dafür, dass derartige, nicht selten >dramatisiert< 
vorgetragene Geschichten reine Erfindungen waren, mit denen betrügeri
sche Bettler oder Bettlerinnen ihren Lebensunterhalt zu bestreiten suchten. 
Seit dem 14.Jahrhundert existiert eine umfangreiche >literature of roguery<, 
in denen diese Praktiken entlarvt werden. 82 Dass viele christliche Zuhörer 
ihnen trotzdem Glauben geschenkt haben dürften, ist allerdings wohl nicht 
mit simpler Gutgläubigkeit zu erklären, sondern wiederum nur als situative 
>Suspension of disbelief< aufgrund der Übereinstimmungen mit den vor
herrschenden Erzählmustern zu erfassen. 

Religiöser Glaube als System von Vorstellungen ist nicht überprüfbar; 
allenfalls kann die Einhaltung bestimmter Kultpraktiken und ein mündli
ches Bekenntnis gefordert werden. Doch können diese Verfahren nicht ve
rifizieren, sie taugen allenfalls dazu, Verdacht zu nähren. Inklusion allein 
aufgrunddes Glaubens ist also stets prekär. Und stets kommt es darauf an, 
dass ein Konvertit die richtigen Worte spricht. Für einen Juden oder eine 
Jüdin ergab sich also im Bestreben, durch Taufe eine nachhaltige Verortung 
in der Mehrheitsgesellschaft zu gewinnen, die Notwendigkeit, auf eine 
Matrix von vorhandenen, also öffentlichen Narrativen Bezug zu nehmen. 
Die Aneignung eines Narrativs aber ist keineswegs beliebig; vielmehr ist 
das angebotene Repertoire von den konkreten gesellschaftlichen Machtbe
ziehungen abhängig,83 folglich waren christliche Narrative dabei nachhal
tiger wirksam. Daraus ergeben sich mehr oder weniger erfolgreiche Stra
tegien der Selbstbeschreibung. Zur >richtigen< Selbstbeschreibung gehörte 
in den von uns untersuchten Fällen sicherlich das Narrativ der- möglichst 
freiwilligen - Exklusion aus der jüdischen Gemeinschaft. In zunehmendem 
Maße berücksichtigten die Ich-Erzählungen von Täuflingen aber darüber 
hinaus auch das Narrativ der prekären Inklusion in die Christenheit und 
machten es - häufig aus purer Not - für sich nutzbar. Mit einer >hybriden 

derartiger Fälle bei Cluse, Christoph: Studien zur Geschichte der Juden in den 
mittelalterlichen Niederlanden. Hannover 2000, S. 352-359. 

81 Bereits der früheste Bericht über die Hinrichtung eines Juden wegen Hostienfrevels 
(Paris 1290) ist in dieser Hinsicht verdächtig, Cluse, Studien {wie Anm. 80), S. 353. 

82 Wie Anm. 65. 
83 Somers, Narrative Constitution (wie Anm. 77), S. 629. 



Konversion, Inklusion, Exklusion 187 

Identität< sollte das nicht verwechselt werden. Es kam allein darauf an, dass 
ihre Geschichte stimmig war oder zumindest stimmig erzählt wurde. 84 

Auf diese Weise übernahmen jüdische Konvertiten zum Christentum 
nolens volens für sich das Identitätskonstrukt des >Taufjuden<. In den 
Selbstbeschreibungen sowohl der christlichen Mehrheit wie auch der jüdi
schen Minderheit als >Gesellschaft< verkörpern sie jeweils ein >Außen< und 
versinnbildlichen so die inneren Widersprüche und Paradoxien des Inklu
sions-/Exklusionsregimes zwischen Christen und Juden. Die Taufe, die den 
Akt der >inneren< Konversion sinnfällig machen soll, führt in vielen Fällen 
nicht zu der gewünschten Inklusion; vielmehr tut sich zwischen Juden und 
Christen ein neuer Exklusionsbereich auf, der seinerseits für die Plausibilisie
rung des Verhältnisses zwischen den beiden Gruppen Bedeutung gewinnt. 

84 Zu diesem Phänomen vgl. auch den Beitrag von Nike Thurn im vorliegenden 
Sammelband. Anregend hierzu auch Timm, Uwe: Kopfjäger. Bericht aus dem 
Inneren des Landes. Köln 1991. 
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