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DIE MITTELALTERLICHE JÜDISCHE GEMEINDE

ALS "SONDERGEMEINDE" -EINE SKIZZE'

von Christoph Cluse

I.

Die folgenden Überlegungen zielen nicht auf eine umfassende Beschreibung der
Erscheinungsformen jüdischer Gemeinde während des hohen und späten Mittelalters.
Vielmehr soll anhand von ausgewählten Beispielen, die fast ausschließlich aus dem
Westen des Reiches stammen, skizzenartig der Begriff der "Sondergemeinde" in sei-
ner Anwendbarkeit auf diese Gemeinden und ihr Verhältnis zur christlichen Umwelt
problematisiert werden. Dabei konzentriere ich mich einerseits auf den Vergleich mit
anderen universitates im hohen Mittelalter, andererseits auf die Formen und Figuren
der Inklusion von Juden und Judengemeinden in städtische Bürgerverbände des spä-
teren Mittelalters.

Vorauszuschicken ist, daß die Erforschung der mittelalterlichen jüdischen Gemein-
den in ihren jeweiligen Kontexten kein sehr traditionsreiches Gebiet der Geschichts-
schreibung ist'. In der "allgemeinen" Stadtgeschichte erhielten die Juden seit dem

* Der Beitrag entstand unabhängig von der Münsteraner Tagung des Jahres 1996, die den Anlaß für die

meisten in diesem Band versammelten Studien bot. Er beruht auf Erfahrungen aus dem von Alfred
Haverkamp geleiteten, zunächst v. a. siedlungsgeschichtlich orientierten Teilprojekt C 1 des Trierer son-
derforschungsbereichs 235 »Zwischen Maas und Rhein", welches sich den Fragen des Verhältnisses
zwischen der christlichen und jüdischen Gemeinde verstärkt in den späteren Projektphasen zuwandte.
Zugleich steht sie am Beginn einer systematischeren Erforschung dieser Beziehungen irn Rahmen des -

ebenfalls von Haverkamp geleiteten -Teilprojekts A 4 »Christen und Juden: Inklusion und Exklu-
sion angesichts religiöser Differenz in Gemeinden und weiteren Organisationsformen" irn neuen SFB
600 »Fremdheit und Armut. Wandel von Inklusions- und Exklusionsformen von der Antike bis zur
Gegenwart" an der Universität Trier. Herrn Professor Haverkamp sowie Yacov Guggenheirn Oerusa-
lern) danke ich für ihre Kommentare zu einer Rohfassung dieses Aufsatzes, für die verbleibenden Fehler
bin ich selbst verantwortlich. -Nach Abschluß des Manuskripts erschien der Aufsatz von H. J. G1LO-
MEN, Städtische Sondergruppen irn Bürgerrecht, in: R. C. SCHW1NGES (Hg.), Neubürger irn späten Mit-
telalter. Migration undAustausch in der Städtelandschaft des alten Reiches (1250-1550) (ZHF, Beih. 30),
Berlin 2002, S. 125-167.

I Zur Forschungsgeschichte v. a. A. HAVERKAMP, Jüdische Gemeinden und ihr christlicher Kontext: Kon-

zeptionen und Aspekte, in: C. CLusE/A. HAVERKAMP/I. J. YUVAL (Hg.), Jüdische Gemeinden und ihr
christlicher Kontext in kulturräumlich vergleichender Betrachtung, von der Spätantike bis zum 18. J ahr-
hundert (Forschungen zur Geschichte der Juden A 13), Hannover 2002, S. 1-32, hier S. 2-6; DERS., Ein-
führung, in: DERS. (Hg.), Juden und Christen zur Zeit der Kreuzzüge (VuF 47), Sigmaringen 1999,
S.IX-XX.
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19.Jahrhundert nur sporadische Aufmerksamkeit. Immerhin hatte schon der Rechts-
historiker Otto Stobbe sich 1866 auch dem Verhältnis von jüdischer Gemeinde und
städtischem Bürgerverband mit teilweise weitsichtigen Folgerungen zugewandt2. Vor-
wiegend unter rechtsgeschichtlichen Fragestellungen und in rechtsgeschichtlicher Per-
spektive war auch nach 1945 die Stellung der Juden in den deutschen Landen zunächst
verortet worden, wofür auf die wichtigen Arbeiten von Guido Kisch verwiesen sei, der
nach seiner Rückkehr aus dem amerikanischen Exil seit 1962 in Basel wirkte3. Dabei
erschienen vor allem die Beziehungen der Juden zu den Königen und weiteren Herr-
schaftsträgern relevant. Zu den Nachwirkungen der Schoah ist sicher zu rechnen, daß
daneben den historischen Erscheinungsformen der Judenfeindschaft, den Figuren und
Prozessen der Ausgrenzung bis hin zu Verfolgungen und Vertreibungen besondere
Aufmerksamkeit zukam4. Die von der Rechtsgeschichte betonte Herrschaftsbindung
der Juden, die sich einseitig im Konzept der "Kammerknechtschaft" kristallisierte5, bot
hier einen -wenn auch kaum hinreichenden -Erklärungsansatz, indem sie die jüdi-
sche Präsenz gleichsam als Fremdkörper in der tendenziell auf "Autonomie" ausge-
richteten Stadt des Mittelalters erscheinen ließ. Gleichsam flankierend hierzu lieferte
das sozialwissenschaftliche Vokabular den Begriff der "Randgruppe"6. Die perspekti-
vische Verengung auf das Bild von denJuden des Mittelalters als Objekten der Diskri-
minierung und Opfern grausamer Verfolgungen (denen sie zweifellos in erschrecken-
dem Maß ausgesetzt waren) hat nicht zuletzt auch dazu geführt, die Analyse der jüdi-
schen Selbstorganisation und ihrer Handlungsspielräume zu vernachlässigen, wofür
keineswegs nur die hebräische Überlieferung aussagekräftiges Material bietet.

Die verfassungsgeschichtliche Frage, um die es hier hauptsächlich geht, war schon
1931 von dem Breslauer Historiker Herbert Fischer vertiefend und unter Heranzie-
hung sowohl der lateinisch-volkssprachlichen als auch der hebräischen Quellen bear-

2 0. STOBBE, Die Juden in Deutschland während des Mittelalters in politischer, socialer und rechtlicher

Beziehung, Braunschweig 1866, Berlin J1923.
3 G. K1SCH, The Jews in medieval Germany. A study of their legal and social status, Chicago 1949, New

York 21970; DERs., Ausgewählte Schriften, Bd. I: Forschungen zur Rechts- und Sozialgeschichte der
Juden in Deutschland während des Mittelalters. Nebst Bibliographien, Sigmaringen 21978, Bd. 2: For-
schungen zur Rechts-, Wirtschafts- und Sozialgeschichte der Juden, Sigmaringen 1979. Unter Berück-
sichtigung neuer Forschungsergebnisse knüpft erst wieder C. MAG1N, " Wie es umb der iuden recht stet".
Der Status der Juden in spätmittelalterlichen deutschen Rechtsbüchern, Göttingen 1999, an die von
Kisch verfolgten Fragestellungen an.

4 Nicht zufällig widmet sich eine der frühesten Studien der Judenverfolgung von 1349: H. HOFFMANN, Die

Würzburger Judenverfolgung von 1349, in: MainfrkJb 5 (1953), S. 91-114. Auch die überfällige Neuori-
entierung bei den großen Kirchen in Deutschland schlägt sich in der diesbezüglichen Literatur seit den
sechziger Jahren nieder; als Beispiel sei nur auf die engagierten Arbeiten von Willehad Paul Eckert und
Ernst Ludwig Ehrlich hingewiesen.

5 Die jüdische Perspektive blieb dabei zumeist ausgeblendet; vgl. dazu Y. H. YERUSHALM1, Diener von

Königen und nicht Diener von Dienern. Einige Aspekte der politischenGeschichte der Juden, München
~995, der den komplementären Begriff des "Königsbündnisses" in die Diskussion einführt. Zum Pro-
blem der "Kammerknechtschaft" vgl. die weiterführenden Studien von A. PATSCHOVSKY, Das Rechts-
verhältnis der Juden zum deutschen König (9.-14.Jahrhundert). Ein europäischer Vergleich, in: ZRGG
110 (1993), S. 331-371, sowie zuletzt D. ABULAF1A, The Servitude of Jews and Muslims in the Medie-
val Mediterranean: Origins and Diffusion, in: Melanges de 1'Ecole Fran~aise de Rome: Moyen Age 112
(2000), S. 687-714.

6 Daß der Begriff nur sehr begrenzt brauchbar ist, zeigt G. MENTGEN, "Die Juden waren stets eine Rand-

gruppe". Über eine fragwürdige Prämisse der aktuellen Judenforschung, in: F. BuRGARD/C. CLUSEI
A. HAVERKAMP (Hg.), Liber amicorum necnon et amicarum für Alfred Heit. Beiträge zur mittelalter-
lichen Geschichte und geschichtlichen Landeskunde (THF 28), Trier 1996, S. 393-411.~
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beitet worden7, Wie andere vielversprechende Ansätze, die in denJahren der weima-
rer Republik vor allem von deutschen Historikern jüdischer Herkunft entwickelt wur-
den, hat die nationalsozialistische Barbarei auch Fischers Erkenntnisse schon bald ver-
schüttet; wegen der Vertreibung und Ermordung der jüdischen Gelehrten blieben sie
auch danach jahrelang folgenlos. Es war Fischer selbst, der als Arye Maimon, wie er
sich nunmehr nannte, in den siebziger Jahren von Israel aus im Rahmen der Fort-
setzung von "Germania Judaica" für die Zeit zwischen 1350 und 1520 dafür gesorgt
hat, daß sich deutsche Mediävisten überhaupt wieder in nennenswertem Maße um die
Geschichte der Juden kümmerten8.

Freilich blieb die Erforschung der jüdischen Gemeinde, ihrer internen Rechts-
verhältnisse und Funktionsweisen Sache judaistisch geschulter Historiker vor allem
in Israel und den Vereinigten Staaten9. Aus verfassungs- und sozialgeschichtlicher
Perspektive hat in jüngster Zeit vor allem Alfred Haverkamp eine Neubewertung
der topographischen Lage und verfassungsrechtlichen Einbindung jüdischer Siedlun-
gen und Gemeinden in die mittelalterlichen Städte des "deutschen" Reiches vorge-
nommen'O und auch die sozial- und mentalitätsgeschichtlichen Weiterungen dieser
Befunde angesprochen". Haverkamp, der für die christlich-jüdischen Beziehungen
auf gemeindlicher Ebene das "Modell" der "concivilitas" entwirft'2, geht es nicht
zuletzt um die Erkenntnis, daß es sich bei gemeindlichen und gemeinschaftlichen
Lebensformen um eine Basiskategorie gesellschaftlicher Formation und geschichtli-
cher Wirkung handelt. Insofern plädiert er in bewußter Abkehr von einer auf Max
Weber bezogenen historiographischen Tradition für einen offenen Gemeindebegriff,

7 H. FISCHER, Die verfassungsrechtliche Stellung der Juden in den deutschen Städten des I3.Jahrhunderts

(Untersuchungen zur deutschen Staats- und Rechtsgeschichte, [Alte Folge] 140), Breslau 1931. Siehe
auch A. MAIMON, Wanderungen und Wandlungen. Die Geschichte meines Lebens, hg. vom Arye Mai-
mon-Institut für Geschichte der Juden, Universität Trier, Trier 1998, sowie A. HAVERKAMP, Dr. Her-
bert Fischer/ Arye Maimon (1903-1988): Eine Würdigung aus Anlaß des I. Arye-Maimon-Vortrags am
4. November 1998, in: I. J. YUVAL, Pessach und Ostern: Dialog und Polemik in Spätantike und Mittelal-
ter. Mit einer Würdigung ...(Kleine Schriften des Arye-Maimon-Instituts, Heft I), Trier 1999, S. 1-9.

8 Germania Judaica, Bd. I: Von den ältesten Zeiten bis 1238, hg. von I. ELBOGEN/ A. FREIMANN/

H. TYKOCINSKI; Bd.lI: Von 1238 bis zur Mitte des I4.Jahrhunderts, 2 Teilbände, hg. von Z. AVNERI;
Bd.lII: 1350-1 519, Teilband I: Ortschaftsartikel Aach-Lychen, hg. von A. MAIMON; Teilband 2: ort-
schaftsartikel Mährisch-Budwitz-Zwolle, hg. von A. MAIMON/M. BREUERIY. GUGGENHEIM; Tübingen
1963-1995; Teilband 3: Gebietsartikel, Einleitungsartikel und Indices, Tübingen 2003.

9 S. W. BARON, The Jewish Community. Its history and structure to the American revolution, 3 Bde., Phil-

adelphia 1942, 31948; E. ZIMMER, Harmony and Discord. An Analysis of the Decline of Jewish Self-
Government in I 5th Century Central Europe, New York 1970; S. SCHWARZFUCHS, Kahal. La commu-
naute juive medievale (Presence et memoire juive 2), Paris 1986; I. J. YUVAL, Scholars in Their Time. The
Religious Leadership of German Jewry in the Late Middle Ages, Jerusalem 1988 (hebr.); dt. Zusam-
menfassung als: Rabbiner und Rabbinat in Deutschland 1350-1500, in: Hebräische Beiträge zur Wis-
senschaft des Judentums deutsch angezeigt 3-5 (1987-89), S.33-50; zuletzt M. BREuERIY. GUGGEN-
HEIM, Art. "Die jüdische Gemeinde, Gesellschaft und Kultur", in: GermaniaJudaica 1II/3 (wie Anm. 8),

S.2079-2I38.
10 A. HAVERKAMP, "Concivilitas" von Christen und Juden in Aschkenas, in: R. JÜ1TE/ A. P. KUSTERMANN

(Hg.), Jüdische Gemeinden und Organisationsformen von der Antike bis zur Gegenwart (Aschkenas,
Beih. 3), Wien/Köln/Weimar 1996, S. 103-136; DERS., The Jewish Quarters in German towns during the
Later Middle Ages, in: R. P. HSIAfH. LEHMANN (Hg.), In and Out of the Ghetto. Jewish-Gentile Rela-
tions in Late Medieval and Early Modern Germany, New York 1995, S. 13-28.

II A. HAVERKAMP, Juden im Mittelalter: Neue Fragen und Einsichten, in: Informationen für den

Geschichts- und Gemeinschaftskundelehrer 59 (2000), S. 5-23; DERS., Die Juden inmitten der Stadt, in:
H. H. ANTON/ A. HAVERKAMP (Hg.), Trier im Mittelalter (2000 Jahre Trier 2), Trier 1996, S. 477-499.

12 HAVERKAMP, "Concivilitas" (wie Anm. 10), S. 135.
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der namentlich die religiöse Dimension, die auf Kult basierende Legitimation vormo-
derner Gemeindebildungen akzentuiert:

Bei diesem sollen die jeweiligen Ausgestaltungen des korporativen cha-
rakters, von Autonomie und Autokephalie, nicht als konstitutive, son-
dem nur als akzessorische Kriterien gelten. Gemäß dem umfassenden
Bedeutungsgehalt von "community" sollen die "Gemeinden" als spezi-
fisch lokal ausgerichtete Einheit einer Gruppe von Menschen und somit
als Bestandteile der weiterreichenden Formationen von Gemeinschaften
mit gemeinsamen Handlungen und Einstellungen verstanden werden. [...]
Damit wird vor allem eine teleologische Betrachtungsweise der Gemein-
den, denen entsprechend den Vorgaben generell der Wille zur "Eman-
zipation" vom "Feudalismus" unterstellt wird, infrage gestellt und der
Deskription ein hoher Stellenwert zugewiesen'3.

Demgegenüber ist der im Titel des vorliegenden Sammelbandes benutzte Begriff der
"Sondergemeinde" implizit auf eine -wenn man so will- "Haupt-Gemeinde" bezo-
gen, hinter der sich durchaus der Webersche Idealtypus der okzidentalen Stadtkom-
mune verbergen dürfte'4. Gegen Haverkamp und in Anlehnung an Otto Gerhard
Oexle hat jüngst auch Ernst Voltmer auf der Hauptrolle und Präponderanz dieser
"Stadtgemeinde" gegenüber den übrigen "sozialen Gruppen" in der Stadt beharrt,
unter die auch jene der Juden als "Sondergruppe/Sondergemeinde" einzureihen sei'5,
Nach Voltmer beruht der Sonderstatus der Juden wie derjenige der christlichen Kle-
riker auf "einem zuvörderst in der Religion begründeten Selbstverständnis", weshalb
sie in den Städten "eine privilegierte und nicht integrationsfähige Gruppe (Sonder-
gruppe)" bildeten -wenngleich sie "wie andere wesentlich zur mittelalterlichen Stadt
[gehörten], sie sind ein Teil der Stadtgesellschaft"'6, Dagegen ließe sich einwenden,

13 A. HAVERKAMP, Einführung: Konzeption und Forschungsstand, Theorien und Begriffe, in: C. CLUSE/

A. HAVERKAMP/I. J. YUVAL (Hg.), Jüdische Gemeinden und ihr christlicher Kontext in kulturräum-
lich vergleichender Betrachtung (5.-18. Jahrhundert). Internationale Konferenz an der Universität Trier,
18.-22.0ktober 1999, Zusammenfassungen der Vorträge (Kleine Schriften des Arye-Maimon-lnstituts
2), Trier 1999, S. 6-9, hier S. 8f.

4 M. WEBER, Wirtschaft und Gesellschaft. Die Wirtschaft und die gesellschaftlichen Ordnungen und

Mächte. NachlaB, Teilbd. 5: Die Stadt, hg. von W. NIPPEL (Max Weber-Gesamtausgabe 1221 5), Tübingen
1999; vgl. 0. G. OEXLE, Kulturwissenschaftliche Reflexionen über soziale Gruppen in der mittelalter-
lichen Gesellschaft: Tönnies, Simmel, Durkheim und Max Weber, in: C. MEIER (Hg.), Die okzidentale
Stadt nach Max Weber (HZ, Beih. In, München 1994, s. 115-159, hier S. 136-139.

15 E. VOLTMER, Die Juden in den mittelalterlichen Städten des Rheingebietes, in: F. MAyRHOFERiF. OPLL

(Hg.), Juden in der Stadt (Beiträge zur Geschichte der Städte Mitteleuropas 15), Linz a. D. 1999,
S. 119-43, hier S, 120: "Die Teile des Ganzen dieser städtischen Gesellschaft, die urbanen Gruppen-
fluktuieren in den verschiedensten Aggregatzuständen sowie mit den unterschiedlichste
der Teilhabe -und darin einer wandelbaren Agglomeration und Assoziation ähnlich -um die eigentlich

bestimmende, politische Stadtgemeinde: den rechtlich und institutionell tragenden Kern des genossen-
schaftlich strukturierten, in (mehr oder weniger groBer) Autonomie sowie über Konsens und Verein-
barung zwischen seinen Mitgliedern sich -wenigstens der Theorie nach -gleichsam selbst regierenden
Bürgerverbands; sie können damit konkurrieren, darin aufgehen, aber auch als Sondergruppen (,Son
gemeinden " ,Sonderrechtsgemeinschaften') neben der universitas civium und in dem von ihr maßgeblich

kontrollierten Siedlungs- und Friedensraum Stadt weiter für sich bestehen bleiben".
16 VOLTMER,Juden (wie Anm. 15), S. 121,124.
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daß natürlich auch die "Stadtgemeinde" regeImäßig über ein "in der Religion begrün-
dete[s] Selbstverständnis" verfügte'l (welches in der Logik von Webers universalge-
schichtlicher Argumentation freilich hinter dem Moment der Rationalisierung zurück-
trat). Problematischer erscheint mir im vorliegenden Zusammenhang das Konzept
der "Integration" bzw. "Integrationsfähigkeit", und zwar wegen seiner analytischen
Unschärfe. In der politischen Alltagssprache unserer Zeit ist der Begriff der "Inte-
gration" durchweg positiv besetzt und wird offensichtlich als gleichsam gradierbar,
aber alle wesentlichen Beziehungen des Individuums umfassend gedacht. Mit ande-
ren Worten: Individuen oder Gruppen werden als ,mehr' oder, weniger' in ,die Gesell-
schaft' integriert vorgestellt (man beachte auch die umgangssprachlich häufig anzutref-
fende Fügung ,gut' I,schlecht integriert'), während letztere implizit als ein ,integrum "

ein (unbeschadetes) Ganzes begriffen wird. Die Kriterien für die Bewertung auf dieser
Skala -Mitgliedschaft? ökonomische Teilhabe? Sprachkenntnisse? -bleiben dem Ein-
zelnen überlassen, und wenn man es streng nimmt, ist ("im Prinzip"'8) niemand mehr
"integrationsfähig" .

Um solchen Mißverständlichkeiten aus dem Weg zu gehen, wird hier eine binäre
und wertneutral-analytische Verwendung des Begriffspaares InklusionlExklusion
vorgeschlagen, das im Gegensatz zu den üblichen Konzeptualisierungen leichter auf
unterschiedliche gesellschaftliche Teilsysteme anwendbar erscheint'9. Entscheidend
für diese Begriffsverwendung ist nicht die Frage nach dem Grad der Integration, son-
dern die möglichst genaue und gegebenenfalls enge Beschreibung der Funktionsberei-
che, an deren Grenzen In-lExklusion stattfand. Sie sieht also die Möglichkeit vor, daß
Individuen und Gemeinschaften je nach Kommunikationszusammenhang zugleich
"inkludiert" und "exkludiert" sein können.

Das Bürgerrecht der Juden ist ein klassisches BeispieI2°; Über diese Inklusionsfi-
gur wurden Juden und zuweilen ganze Judengemeinden in aller Form in den Bürger-
verband eingeschlossen, was konkrete rechtliche, militärische, fiskalische und weitere
soziale Folgen hatte2', wenn auch zum Teil andere als für die ihrerseits sehr unter-
schiedlich berechtigten christlichen Bürger -denn zugleich gab es ja noch andere
Inklusionsbereiche, von denen der herrschaftliche nur einer war. So waren Juden
offenkundig von der Besetzung öffentlicher Ämter in der Stadtgemeinde exkludiert

'7 Dies ist auch Voltmer selbstverständlich bewußt; siehe DERs., Leben im Schutz der Heiligen. Die mittel-
alterliche Stadt als Kult- und Kampfgemeinschaft, in: MEIER (Hg.), Die okzidentale Stadt (wie Anm. 14),

S.213-242.
18 Ein jüngstes Beispiel für die Problematik dieser Redeweise sind die Bemerkungen von Hans-Ulrich

Wehler in der tageszeitung vom 11. September 2002, wonach muslimische Türken in Deutschland "im
Prinzip nicht integrierbar" seien, und die Reaktionen darauf in Leserbriefen usw.

'9 Die hier und im folgenden anzutreffenden Anleihen bei der Systemtheorie Luhmanns folgen dieser nicht
streng. Entscheidend für die Wahl des Begriffspaares "In-lExklusion" ist seine Unverbrauchtheit in der
Alltagssprache. Ich orientiere mich dabei auch an der gegenwärtigen Diskussion im Trierer SFB 600.

20 Die Behauptung, die Juden seien seit dem 13. Jahrhundert "ausgeschlossen. ..vom Bürgerrecht" gewe-
sen, hat sich -neben anderen Halbwahrheiten im seiben Zusammenhang -gegen jegliche Evidenz noch
bis in die neuesten Auflagen von H. MiTrEIS, Deutsche Rechtsgeschichte. Ein Studienbuch. Neubearb.
von H. LIEBERICH, München 191992, S. 223, erhalten können.

21 Gegen K. LoHRMANN, Bemerkungen zum Problem "Jude und Bürger", in: MAyRHOFERfOPLL (Hg.),
Juden in der Stadt (wie Anm. 15), S. 145-165, hat dies mit guten Gründen M. SCHMANDT,Judei, cives et
incole. Studien zur jüdischen Geschichte Kölns im Mittelalter (Forschungen zur Geschichte der Juden
A 11), Hannover 2002, S. 64-74, anhand der Kölner Befunde herausgearbeitet.
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bzw. mußten sich -worauf zu selten geachtet wird22 -von diesen schon aus kulti-
schen Gründen fernhalten (eine Selbstexklusion, die aus der Perspektive der jüdischen
Gemeinschaft als Inklusionsmerkmal gewertet wurde). Mehr noch: Die Aufnahme
von Juden in das Bürgerrecht verschiedener Städte erfolgte vermehrt seit der zwei-
ten Hälfte des 13 .Jahrhunderts, also in einer Zeit, als das christliche Judenbild bereits
deutlich fratzenhafte Züge annahm23 -folglich als ,Exklusionsgenerator' wirkte -und
als das Reich sich nicht wenigen Juden als »Land der Verfolgung" darbot24. Eine pau-
schale Einordnung der Bürgeraufnahme unter den landläufigen Begriff der »Integra-
tion" verbietet sich also deshalb, weil die Bezugsebene zu allgemein gehalten wäre.
Um ein anderes Beispiel zu nennen: Topographische Segregation (z. T. aus sozialen
und kultischen Gründen im Sinne der Juden25) und die Ghettoisierung von Juden (in
den deutschen Landen vereinzelt in Frankfurt 146226) sind Vorgänge, in denen In- und
Exklusion miteinander verschränkt sind.

Eine auf die Komplexität christlich-jüdischer Beziehungen abzielende Analyse
müßte notwendigerweise auch die Prozesse sozialer Schließung innerhalb der jüdi-
schen Gemeinden und Gemeinschaften berücksichtigen, die seit dem späten Mittelal-
ter wiederum eng mit der Entwicklung von Formen der »Obrigkeit" auch im inner-
jÜdischen Bereich, vor allem in den größeren Gemeinden wie Frankfurt am Main,
zusammenhängen27. Dies eröffnet beispielsweise die nicht nur theoretische MÖglich-
keit, daß Vorgänge, die von »außen" als Exklusion (aus der christlichen Gesellschaft)
erscheinen, von "innen" als Erleichterung der Inklusion bzw. Festigung der Autono-
mie begrüßt wurden28, oder daß umgekehrt Tendenzen, sich im Habitus den Christen

22 So etwa bei LOHRMANN, Bemerkungen \wie Anm. 2.1 ), S. 152. (» Warum Juden nicht dem Stadtrat ange-

hörten"), der auch sonst die jüdische Perspektive ignoriert.
23 F. LO1TER, Die Judenvedolgung des »König Rintfleisch" in Franken um 12.98. Die endgültige Wende

in den christlich-jüdischen Beziehungen im Deutschen Reich des Mittelalters, in: ZHF 15 (1988),

5.385-442.; DERs., Das Judenbild im volkstümlichen Erzählgut dominikanischer Exempelliteratur um
1300. Die »Historiae memorabiles" des Rudolf von Schlettstadt, in: G. JENAL (Hg.), Herrschaft, Kirche,
Kultur. Beiträge zur Geschichte des Mittelalters, Festschrift für Friedrich Prinz zu seinem 65. Geburts-
tag (Monographien zur Geschichte des Mittelalters 37>, Stuttgart 1993, 5.431-445; A. PATSCHOVSKY,
Der »Talmudjude". Vom mittelalterlichen Ursprung eines neuzeitlichen Themas, in: A. HAVERKAMP/F.
J. ZIWES (Hg.), Juden in der christlichen Umweltwährend des späten Mittelalters (ZHF, Beih. 13), Berlin

1992., 5.13-2.7.
24 M. TOCH, Die Juden im mittelalterlichen Reich (EDG 44), München 1998, 5.59-64, 12.1. Der Ausdruck

"Land der Vedolgung" (erez g'serah) stammt aus dem Testament Jehudas, des jüngeren Sohns des R.
Ascher ben Jechiel, der um 1300 nach Spanien auswanderte; vgl. I. ABRAHAMS (Hg.), Hebrew Ethical

Wills,2. Bde., Philadelphia 192.6 (ND in I Bd. 1976), 5.166.
25 HAVERKAMP,Jewish Quarters (wie Anm. 10), 5.2.3 zum Eruv (Sabbatbezirk; vgl. EncyclopaediaJudaica,

Bd. 6, Jerusalem 1971, Sp. 849f.). SCHMANDT,Judei, cives et incole (wie Anm. 2.1), S. 48f., beschreibt ein-
drücklich die Situation in Köln, wo "die Abschließung und exklusiv von den Juden vorgenommene
Gestaltung ihres Wohngebietes [...] um 1340 an einen Punkt gelangt[e], der Interventionen des Stadt-
rates nötig machte".

26 HAVERKAMP, Jewish Quarters (wie Anm. 10), S. 2.5f.; F. BACKHAUS, Die Einrichtung eines Ghettos für

die Frankfurter Juden imJahre 1462., in: HessJb 39 (1989), 5.59-86.
27 W. TREUE, Frankfurt. Reichsstädtischer Rat und jüdische Selbstverwaltung, Trier 1996 (Projektbericht

GermaniaJudaica IV, masch.).
28 I. G. MARCUS, Piety and Society. The Jewish Pietists of Medieval Germany (Etudes sur le Juda:isme

medieval 10), Leiden 1981; H. PETERSEN, Selbstverständnis einerpolnischenJudengemeinde des 16.Jahr-
hunderts: Die Taqanot Qraqa aus dem Jahr 1595, in: CLUSE/HAVERKAMP/YUVAL (Hg.), Jüdische
Gemeinden (wie Anm. I), 5.505-512..
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sichtbar anzugleichen29, von der jüdischen Gesellschaft oder ihren Führungsgruppen
als Gefahr für die Kohäsion erfahren werdenJo. Als besonders problematisch galten
dabei stets die Privilegierung einzelner Juden gegenüber ihrer Gemeinde in Nieder-
lassungs- und SteuerfragenJI, die Verhandlung innerjüdischer Streitsachen vor christ-
lichen GerichtenJ2 sowie die Verleihung von Ämtern in der Synagoge durch nichtjü-
dische InstanzenJJ.

Bei näherem Hinsehen lassen sich für all diese Probleme mehr oder weniger deut-
liche Vergleiche zwischen jüdischen Gemeinden und christlicher Geistlichkeit bzw.
geistlichen Gemeinschaften ziehen. Darüber hinaus lohnt aber auch ein vergleichender
Blick auf andere Grundformen horizontaler Organisation in der christlichen Mehr-
heitsgesellschaft. Denn autonome Regelungskompetenzen und Auseinandersetzun-
gen um deren Bewahrung gab es ja auch in PfarrgemeindenJ4 sowie in dem weiten

29 Als Beispiel seien die von Vertretern der rheinischen Gemeinden zu Beginn des 13.Jahrhunderts

beschlossenen Verbote genannt, sich nach Art der Christen zu kleiden (z. B. mit langen Ärmeln), die
Haare lang zu tragen oder sich zu rasieren: L. F1NKELSTE1N, Jewish Self-Government in the Middle Ages,
New York 1924,21964, S. 225 (hebr.), 253f. (engl.).

30 Zum Problem der Nähe jüdischer Führungspersönlichkeiten zu den Exponenten der christlichen Herr-

schaft, deren Symbolfigur der christliche Bischof war, vgl. I. G. MARCUS, A Pious Community and
Doubt. Qiddush ha-Shern in Ashkenaz and the Story of Rabbi Arnnon of Mainz, in: StUdien zur jüdi-
schen Geschichte und Soziologie. Festschrift Julius Carlebach, Heidelberg 1992, S. 97- 11 3, sowie zuletzt
A. HAVERKAMP, BaptisedJews in German Lands during the Twelfth CentUry, in: M. A. S1GNERiJ. VAN
ENGEN (Hg.), Jews and Christians in Twelfth-CentUry Europe (Notre Dame Conferences in Medieval
StUdies 10), Notre Dame (IN) 2001, S. 255-310, hier S.277-279; zur Arnnon-Legende jetzt L. RAsPE,
Ernmerarn von Regensburg, Arnrarn von Mainz: Ein christlicher Heiliger in der jüdischen Überlieferung,
in: M. BRacKE/A. PaMERANcE/A. SCHATZ (Hg.), Neuer Anbruch. Zur deutsch-jüdischen Geschichte
und Kultur (Minima Judaica I), Berlin 2001, S. 221-241.

3' F1NKELSTE1N, Jewish Self-Government (Anm.29), S.226, 228 (hebr.), S.238f., 243 (engl.); weiterhin

ZIMMER, Harmony and Discord (wie Anm. 9), S. 48-52.
32 VgI. die weithin rezipierte taqanah der nordfranzösischen Gelehrten R. Samuel b. Meir und seines Bru-

ders R. Jacob ("Rabbenu Tarn") aus der zweiten Hälfte des 12.Jahrhunderts bei F1NKELSTE1N, Jewish
Self-Government (Anm. 29), S. 153 (hebr.), 156 (engl.): " We have voted, decreed, ordained and declared
under the herern, that no man or woman may bring a fellow-Jew before Gentile courts or exert com-
pulsion on hirn through gentiles, whether by a prince o[r] a common man, a ruler or an inferior offi-
cial, except by mutual agreement made in the presence of proper witnesses" ; ähnlich die Beschlüsse der
Rheingemeinden, ebd., S. 227 (hebr.), S. 241 (engl.): "... he who endeavors to bring it about that a Gen-
tile should judge a Jew is to be in excommunication, for one should try one's litigation through Jewish
judges" .Zum Thema auch C. CLUSE, StUdien zur Geschichte der Juden in den mittelalterlichen Nieder-
landen (Forschungen zur Geschichte der Juden A 10), Hannover 2000, S. 97-99, 382f.

33 F1NKELSTE1N,Jewish Self-Government (wie Anm. 29), S. 227 (hebr.), S. 241 (engl.): "Whoever has aHaz-
zan or one to ,roll the Torah', or any public officer appointed through Gentile influence, is excommuni-
cated and also the hazzan and the one ,who rolls the Torah' ..." (es folgt die oben, Anm. 32, zit. Passage
über nichtjüdische Richter). Die Formulierungen beziehen sich nicht zufällig auf den engeren Bereich
des synagogalen Kults. Zu diesem Problem vgl. Y. GUGGENHE1M, A suis paribus et non ab aliis iudicentur:
jüdische Gerichtsbarkeit, ihre Kontrolle durch die christliche Herrschaft und die obersten rabi gemeiner
Judenschafft im heilgen Reich, in: CLusEfHAVERKAMP/YUVAL (Hg.), Jüdische Gemeinden (wie Anm. I ),
S. 405-439, hier S. 405.

34 D. KURZE, Pfarrerwahlen irn Mittelalter. Ein Beitrag zur Geschichte der Gemeinde und des Niederkir-
chenwesens, Köln/Graz 1966 (Forschungen zur kirchlichen Rechtsgeschichte und zum Kirchenrecht 6);
zu möglichen Zusammenhängen vgl. GUGGENHE1M, A suis paribus (wie Anm. 33), S.406 mit Anm. 5,
weiterhin A. GRABDis, Rernarques sur I'influence mutuelle de 1'organisation de la communaute juive
et de la paroisse urbaine dans les villes entre le Rhin et la Loire a la veille des Croisades, in: Le Istitu-
zioni ecclesiastiche della "Societas christiana" dei secoli XI-X II. Diocesi, pievi e parrocchie. Atti della
sesta Settimana int. di studio, Milano, 1-7 setternbre 1974 (Miscellanea deI Centro di Studi Medioevali
8), Mailand 1977, S. 546-558.
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Spektrum der Gilden, Zünfte und Bruderschaften, von der Stadtkommune des spä-
teren Mittelalters einmal ganz abgesehen. Insofern erscheint es lohnend, die jüdische
Gemeinde des hohen und späteren Mittelalters zunächst als "universitas"35 unter vie-
lenzubetrachten.

II.

Im Sprachgebrauch der aschkenasischen juden jedenfalls zwischen dem II. und dem
14.jahrhundert war offenbar nur die jüdische "heilige Gemeinde" (qehillah qedosah)
im vollen Sinne Gemeinde. Daraus folgte zunächst, daß es weitere jüdische Niederlas-
sungen gab, die diesen Status nicht besaßen. Außerdem wurde die christliche Stadt-
gemeinde zwar in ihren Wirkungsweisen als nichtjüdische Herrschaft und in ihrem
Verbandscharakter erkannt, ihr Selbstverständnis als »Gemeinde" jedoch nicht so sehr
anerkannt als vielmehr in einer Figur, die man mit Ivan Marcus »inward accultura-
tion" nennen könnte36, polemisch infrage gestellt. So hat vor wenigen jahren Israel
j. Yuval darauf hingewiesen, daß es im 12.jahrhundert deutliche Parallelen gab zwi-
schen dem Selbstverständnis der christlichen Stadtgemeinde Mainz, versinnbildlicht
auf ihrem Siegel mit der Umschrift AUREA MOGUNTINA ROMANE ECCLESIE SPECIALIS
FILIA, und dem der örtlichenjudengemeinde, die im Bericht über die Verfolgungen von
1096 als »wie Gold hochgeschätzte, heilige Gemeinde" und als Abbildjerusalems sti-
lisiert wird37. Und erst kürzlich hat Yacov Guggenheim im Bibelkommentar des jüdi-
schen Gelehrtenjosef Kara (um 1100) eine polemische Anspielung auf die zeitgenÖs-
sische Kommunebewegung entdeckt38.

Die biblischen Begriffe qahal und cedah werden in der Septuaginta mit ExxA7)m<x
und (Juv<xy(1)y~ wiedergegeben39. Letzteres hat die Grundbedeutung »verabredete Ver-
sammlung"; in späterer Zeit wie auch im Neuen Testament steht der Begriff für die

35 P. M1CHAUD-QUANT1N, Universitas. Expressions du mouvement communautaire dans le Moyen-Age

latin (L'Eglise et rEtat au Moyen Age 13), Paris 1970.
36 Vgl. I. G. MARCUS, Jews and Christians Imagining the Other in Medieval Europe, in: Prooftexts 15

( 1995), S. 2.09-2.2.6; DERS., Rituals of Childhood. Jewish Acculturation in Medieval Europe, New Haven!
London 1996.

37 I. J. YUVAL, Heilige Städte -Heilige Gemeinden. Mainz als das Jerusalem Deutschlands, in: JÜ1TE/

KusTERMANN (Hg.), Jüdische Gemeinden (wie Anm. 10), S. 91-101.
38 Y. GUGGENHE1M, Coniuratio oder confrateria? Die Verschwörung der Sichemiten gegen die rechtmäßige

Herrschaft im Spiegel der Bibelkommentare um 1100, Vortrag auf dem 43. Deutschen Historikertag,
Aachen, 2.6. September 2.000. Ich zitiere aus der Kurzfassung des noch ungedruckten Vortrags: »R. Josef
Kara (ca. 1060-Ca. 1130), ein früher Exponent der französischen Bibelexegese ,ad litteram', erklärte das
9. Kapitel des Richterbuches mit Hilfe der Kommunebewegung, die seine jüdischen Schüler und Leser
aus nächster Nähe kannten. Die confratria der Bürger, die sich institutionell in einem autonomen Gericht
und in einer Gemeinschaftskasse im Zechhaus verdichtete und durch die Anlage einer Befestigung, eines
hagen, in der Vorstadt zusätzlich gesichert war, ermöglichte den Aufstand der Sichemiter gegen die legi-
time Herrschaft der Söhne Gideons nach dessen Tod, später auch ihren Aufstand gegen den von ihnen
gewählten König Abimelech. Diese grundsätzliche (und nota bene reaktionäre) Kritik der städtischen
Kommune ging insofern über die seiner klerikalen Zeitgenossen, z. B. Ivos von Chartres und Guiberts
de Nogent, hinaus, als Josef Kara die christlich-religiöse Verankerung der Kommune mit dem im Rich-
terbuch als Urübel angeprangerten Götzendienst identifizierte".

39 Vgi. (auch zum Folgenden) H. J. FABRY, Artikel »Gemeinde, I: Biblisch-theologisch", in: LThK, Bd. 4,

Freiburg u. a. 31995, Sp. 417-419.
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lokale Versammlung der Synagoge. Dagegen stehen qahal bzw. E:xxATja(Cl (Luther:
"Gemeinde") für einen umfassenderen Gemeindebegriff, der im Griechischen auf die
"Volksversammlung (der rechtsfähigen Staatsbürger)" zurückgeht"'°. Im neuen Testa-
ment wird darüber hinaus erstmals deutlich, daß die "E:xxATja(Cl Gottes" sowohl die Ge-
samtheit der Glaubenden umfassend als auch in der jeweiligen Ortsgemeinde verkör-
pert begriffen werden kann4I. In Analogie zu dieser Konzeption und in Anbetracht
der Tatsache, daß das mitteleuropäische Judentum im qahal seine bei weitem wich-
tigste Organisationsform fand, hat Fritz Yitzhak Baer diesen geradezu als Verkörpe-
rung der "jüdischen Nation" im Exil angesehen42. In der jüngeren Forschung wird -

bei aller Anerkennung der rechtlich wie sozial wirksamen antiken Tradition von To-
rah und Talmud -dem Einfluß der christlichen Umwelt auf das Selbstverständnis der
jüdischen Gemeinde im Hochmittelalter größeres Gewicht beigemessen43. In der jü-
dischen Rechtsgeschichte kommt dabei der Periode zwischen dem 10. und 12.Jahr-
hundert entscheidende Bedeutung zu. Grundlegend für die rechtlichen Veränderungen
war die Entstehung nennenswerter jüdischer Siedlungen außerhalb des mediterranen
Raums im nordeuropäischen "Grenzbereich", einhergehend mit dem Autoritätsver-
lust der Exilarchen und Geonim44 in den palästinischen und babylonischen Zentren
jüdischer Gelehrsamkeit und Rechtsprechung45.

In dieser Situation konnte die jüdische Gemeinschaft nicht in allen Belangen auf die
Tradition zurückgreifen. So wie die christliche Kommune sich aus unterschiedlich ge-
prägten und ausgerichteten genossenschaftlichen Verbänden entwickelte, gab es für die
Lösung der Probleme bezüglich der Beschlußfindung (Einstimmigkeit vs. Mehrheits-
entscheid) und der Durchsetzung gemeinsam oder mehrheitlich gefaßter Entscheidun-
gen in der jüdischen Tradition verschiedene Ansätze46:

Eine im Mittelalter häufig zitierte Stelle in der Tosefta benennt die autonomen Re-
gelungsmÖglichkeiten der "Stadtbewohner" im Sinne einer Korporation, wobei auch

40 Es ist nur eine treffende Koinzidenz, wenn in diesem etymologischen Sinne das im lateinischen Mit-
telalter so erfolgreiche Begriffspaar "Ecclesia" / "Synagoga" gerade das Verhältnis von "Gesamt"- und
"Sondergemeinde" thematisierte.

4' VgI. H. MAlER, Die Gemeinde in der Theologie des Christentums, in: P. BL1CKLE (Hg.), Theorien kom-
munaler Ordnung in Europa (Schriften des Historischen Kollegs 36), München 1996, S. 19-34, hier S. 21.

42 F. (Yitzhak) BAER, The Origins of the jewish Community of the Middle Ages, in: Zion 15 (1950),
S.1-41 (hebr.); ins Englische übersetzt in: j. DAN (Hg.), Studies in jewish History, Thought and Cul-
ture (Binah I), New York/Westport (CT)/London 1989,S. 59-82; Baers Konzeption steht paradigma-
tisch für die Bewertung des europäischen Mittelalters in der "jerusalemer Schule", dazu TocH, juden
(wie Anm. 24), S. 71f., 88, 122.

43 YUVAL, Heilige Städte, heilige Gemeinden (wie Anm. 37>; HAVERKAMP, "Concivilitas" (wie Anm. 10),

S.121-124.
44 Als Geonim (pI. von Gaon) werden die Oberhäupter der für das nachtalmudische judentum richtung-

weisenden babylonisl;-hen Gelehrtenschulen von Sura und Pumbeditha (6.-11.jh.) bezeichnet.
45 I. G. MARCUS, Die politischen Entwicklungen im mittelalterlichen deutschenjudentum, ihre Ursachen

und Wirkungen, in: K. E. GRÖlINGER (Hg.), judentum im deutschen Sprachraum (edition suhrkamp
1613), Frankfurt a.M. 1991, S. 60-88, hierS. 62; M. ELoN,jewish Law. History, Sources, Principles (Ha-
Mishpat Ha- Ivn ), Bd. 2, Philadelphia (P A)/j erusalem 1994, S. 666-668, 68 1f. Die Krise der traditionellen
Zentren in Babylonien und Palästina hatte auch innerhalb des mediterranen Kulturraumes Auswirkun-
gen auf die Etablierung neuer jüdischer Zentren und Gemeinden.

46 Zum Folgenden siehe zukünftig den Beitrag von Y. Guggenheim zum Sammelband der Tagung "Europas
juden im Mittelalter", der 2004 als Begleitband zum Katalog der gleichnamigen Ausstellung in Speyer
erscheint (Kurzfassungen der Vorträge sind online unter www.historia-iudaica.org publiziert).
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Mehrheitsbeschlüsse möglich waren47, Außerdem hielt man gemäß dem Talmud ein-
zelne Berufsgruppen für befugt, Fragen der Marktordnung autonom zu regeln, wobei
allerdings Einstimmigkeit unterstellt wurde und die Approbation eines "Gelehrten"
(adam chasuv) notwendig war, der darauf zu achten hatte, daß derartige Verordnun-
gen weder unfair waren noch der Tradition widersprachen48.

Allerdings war damit das Problem der Zwangsgewalt der Gemeinde gegenüber ih-
ren Mitgliedern noch keineswegs gelöst. Im Kern stand damit nichts weniger als die
Legitimität der jüdischen Gemeinde in Frage. Die jüdischen Gelehrten in den neu ent-
stehenden Zentren49 lösten diese Probleme auf geradezu revolutionäre Weise, indem
sie den Status der einzelnen, örtlich radizierten Gemeinde in Rückgriff auf die Mög-
lichkeiten eines vollständig legitimierten Gerichtes definierten. Der Mainzer Gelehrte
Rabbenu Gerschom me'or ha-Golah ("Leuchte des Exils", gest. 1028) gründete die le-
gislative Autorität der Gemeinde selbst in Fällen, in denen ihre Beschlüsse nicht im
Einklang mit der religionsgesetzlichen Tradition (halakah) standen, auf das Prinzip,
wonach ein Gericht befugt sei, das Eigentum eines Individuums zu konfiszieren (hef-
qer bet dtn hefqer). Dies gelte selbstfür die "unbedeutendste Person, [die] durch Wahl
zur Führung der Gemeinde ermächtigt ist" 50, Etwa um dieselbe Zeit urteilte der nord-
franzÖsische Rabbiner Josef Tov Elem ("Bonfils"), daß das Gericht jeder jüdischen Ge-
meinde Beschlüsse entsprechend der Zeiterfordernisse fassen könne, die für alle Ge-
meindemitglieder bindend seien und von niemand anderem wieder annulliert werden
könnten 5 I.

Auch R, Jehuda ha- Kohen, R. Gerschoms bedeutendster Schüler, der um die Mit-
te des II.Jahrhunderts in Mainz wirkte, legte die erwähnte Stelle in der Tosefta im
Sinne einer" völlige(n) Autonomie gegenüber Interventionen von außerhalb" aus. Al-
lein die (drohende) Übertretung religiöser Ge- und Verbote rechtfertigte demnach die
Einmischung anderer52. Ein weiteres Responsum Josefs Tov Elem, nach Erkenntnis-
sen Hirschmanns auf 1015 oder kurz danach zu datieren53, schildert folgenden Fall:

47 Tosefta Baba Mezia 11.27. Die Tosefta (nicht zu verwechseln mit den mittelalterlichen "Tossafot") ist

ein hebr. halachisches Werk, das nicht in der Mischna kanonisierte tannaitische Aussprüche enth Zum
hier diskutierten Zusammenhang siehe MARCUS, Entwicklungen (wie Anm. 45), S. 63f. mit Anm. 9, 5.80.

48 E. KANARFOGEL, Unanimity, Majority, and Communal Government in Ashkenaz during the High

Middle Ages: a Reassessment, in: Proceedings of the American Academy for J ewish Research 58 ( 1992 ),
5.76-106, vertritt mit guten Argumenten die These, daß der gestreckte Übergang zu einem auf Repräsen-
tation und Mehrheitsentscheid beruhenden Praxis keine bloße Übernahme des Modells der christlichen
Umwelt darstellt. Vielmehr ging es um die korrekte Auslegung der im Zusammenhang häufig diskutier-
ten Stellen im babylonischen Talmud, die sich auf die Armenkasse beziehen: Traktat Baba Batra, fol. 8b
(übersetzt von L. GOLDSCHMIDT, Frankfurt 41996, Bd. 8, S. 28f.) und fol. 9a (ebd., S. 30f.).

49 Dazu ausführlich A. GROSSMAN, The Early Sages of Ashkenaz: Their Lives, Leadership and Works

(900-1096), Jerusalem 1981,21988 (hebr.; vgl. die deutsche Zusammenfassung der wichtigsten Thesen
in: Hebräische Beiträge zur Wissenschaft des Judentums deutsch angezeigt I [1985], 5.17-23); DERS.,
The Early Sages of France. Their Lives, Leadership and Works, Jerusalem 1995,21996 (hebr.).

5° ELoN,Jewish Law 2 (wie Anm.45), 5.687. R.Jacob b. Meir ("Rabbenu Tam", Nordfrankreich, 12.Jh.)

war sich deshier vorliegenden Transfers bewußt, wenn er zwischen hefqer bet d;n (der Vollmacht des
Gerichts) und hefqer zibbur (der Vollmacht der Gemeinde) unterschied: KANARFOGEL, Unanirnity (wie
Anm. 48), 5.91.

51 ELoN,Jewish Law 2 (wie Anm.45), 5.690. Vgi. unten, Anm. 55.
52 MARCUS, Entwicklungen (wie Anm.45), S. 63f. Vgi. auch ELoN,Jewish Law 2 (wie Anm.45), der S.699

den spanischen Rabbiner R. Salomo b. Adret ("Rashba", Spanien 1235-1310) zitiert: "Each community
as to its own locality has the same status as the geonim had with respect to all Jewry".

53 F. G. HIRSCHMANN, Stadtplanung, Bauprojekte und Großbaustellen im IO. und I I.Jahrhundert. Verglei-

chende Studien zu den Kathedralstädten westlich des Rheins (Monographien zur Geschichte des Mittel-
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Juden aus Reims waren auf dem Weg zur Messe in Troyes überfallen und gefangen
worden. »Mildtätige Männer aus der Gemeinde von Troyes riskierten für sie ihr Le-
ben" und handelten ein Lösegeld von 30 Pfund mit den Erpressern aus. Die Summe
war zum größeren Teil von den Gefangenen selbst aufzubringen, für den Rest legte
die Gemeinde von Troyes "sich selbst, ihren Glaubensbrüdern in der Umgebung: in
Sens, in Auxerre sowie zwei Personen in Chalons-sur- Marne eine Abgabe von einem
Denar pro Pfund (Vermögen) auf. »Denjenigen, der sich zu zahlen weigerte, schlos-
sen sie mitsamt seiner Nachkommenschaft vom Verkehr mit der Gemeinde aus und
verboten auch den Gemeindeangehörigen, mit ihm Tisch- oder Mahlgemeinschaft zu
halten". Die Mitglieder der Gemeinde von Sens jedoch sprachen sich selbst von dieser
Verpflichtung wieder los. "Der bevollmächtigte Bote aus Troyes fand sie gebeugt von
der Last ihrer Not vor, die wegen der Zerstörung einer an ihrem Ort befindlichen Kir-
che54 über sie gekommen war". Trotz allem gaben sie -freiwillig -einen Beitrag. Die
Frage war nun, ob das Dekret und der Bann der Gemeinde Troyes rechtmäßig waren
und ob die Gemeinde Sens darauf Rücksicht zu nehmen hatte.

In seiner vielbeachteten Antwort gab der Gelehrte den Juden von Sens Recht. " Wir
finden (in der Halacha) keine Aussage vor, daß die eine Stadtgemeinde den AngehÖri-
gen einer anderen Stadtgemeinde Geldzahlungen auferlegen kann; weder kraft größe-
rer Weisheit noch kraft größeren Vermögens oder aufgrund der Anzahl ihrer Mitglie-
der" .Sein wegweisendes Urteillautete: "Die allgemeine Regel ist, daß die einen auf die
andern nicht den geringsten Zwang ausüben können". Infolgedessen sei »das Dekret
der Gemeinde von Troyes ohne Rechtskraft (für die anderen Gemeinden), und es war
nicht einmal nötig (in den anderen Gemeinden) von der Befolgung desselben zu ent-
binden"55.

alters 43), Stuttgart 1998, S. 178f., 412. Hirschmanns hier eher versteckt publizierte Beobachtung impli-
ziert wichtige Folgerungen für eine seit langem fortdauernde Kontroverse, in der es um die Bewertung
der Zeugnisse über verschiedene antijüdische Aktionen in den ersten beiden Jahrzehnten des 11.Jahr-
hunderts geht. Siehe hierzu R. CHAZAN, 1007-1012: Initial Crisis for Northern EuropeanJewry, in: Pro-
ceedings of the American Academy for Jewish Research 38-39 (1970-71), S. 101-117 versus K. R. STOW,
The " 1007 Anonymous" and Papal Sovereignty. Jewish Perceptions of the Papacy and
Middle Ages (Hebrew Union College Annual Supplement 4), Cincinnati 1984 (rezensiert von CHAZAN
in Speculurn 62 [1987], S. 728-731); zuletzt R. LANDES, The Massacres of 1010. On the Origins ofPopular

Anti-Jewish Violence in Western Europe, in:]. COHEN (Hg.), Frorn Witness to Witchcraft.Jews andJu-
daism in Medieval Thought (Wolfenbütteler Mittelalter-Studien 11), Wiesbaden 1996, S. 79-112 und die
Antwort von STOW, The Avignonese Papacy or, After the Expulsion, ebd., S. 275-297, hier S. 276-278,
Anm.6.

54 Der hebräische Audruck tocevah bedeutet wörtlich "Greuel" und wird irn Mittelalter häufiger zur Be-

zeichnung eines christlichen Heiligtums verwandt, er könnte auch irgend einen Kultgeg
nen. Daß es sich tatsächlich um eine Kirche handelte, hat HIRSCHMANN, Stadtplanung (wie Anm. 53),

nachgewiesen.
55 H. G. VON MUTIUS, Rechtsentscheide rheinischer Rabbinen vor dem ersten Kreuzzug. Quellen über die

sozialen und wirtschaftlichen Beziehungen zwischenJuden undChristen Oudenturn und Umwelt 13),
Bd. 2., Frankfurt u. a. 1985, S. 151-1 57; der hebr. Text in I. A. AGus, Dernocracy in the Communities of
the early Middle Ages, in: JewQuartR 43 (1952/53), S. 153-176, hier S. 174. ELON, Jewish Law 2 (wie
Anm. 45)' S. 688f., zitiert ein weiteres Responsurn desselben Rabbiners, in dem es um eine steuerexem-
tion geht, die einige Gemeindemitglieder bei den Autoritäten einer anderen Gemeinde erwirkt hatten.
Auch hier weist R. Josef Tov Eiern die Legitimität äußerer Einmischung ab: "for the halakhic authorities
have authorized and ernpowered every community to legislate for itself, and no other community has
any right to nullify such legislation".
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Menachem Elon bezeichnet den geschilderten Vorgang als "revolutionär und weit-
reichend" 56. Die Folgen lassen sich in der Tat über Jahrhunderte beobachten, beispiels-
weise im Hinblick auf das Problem regionaler und territorialer Organisationsformen
der Juden im franko-aschkenasischen Kulturkreis, wo das Prinzip der Autonomie der
Einzelgemeinde die Ausbildung einer angemessen legitimierten Gesamtvertretung er-
heblich behinderte57. Die Bedeutung lokaler Rechtsgewohnheiten und -bestände wird
in den rabbinischen Responsen immer wieder angesprochen, ihre Legitimität wird nur
dann in Abrede gestellt, wenn sie dem Religionsgesetz widersprachen.

Es scheint, daß die jüdischen Gemeinden ihre so beschriebene Festigung bereits
um die Jahrtausendwende, also insgesamt noch vor jener hochmittelalterlichen Auf-
bruchsepoche erlebten, in der neue christliche Gemeindeformen sich auf breiterer
Front etablieren konnten58. Gleichwohl blieben ihre Gestalt und ihr Selbstverständnis
nicht frei vom Einfluß der christlichen U mwelt. In diesem Zusammenhang erscheint es
beispielsweise bedeutsam, daß jedenfalls in den Rheinlanden um etwa 1200 alle wichti-
gen jüdischen Gemeinden in Orten zu finden sind, die auch vergleichsweise entwickel-
te Stadtgemeinden aufwiesen59. Dies war freilich nicht überall der Fall: So verfügten
die Städte der Champagne zwar über bedeutende jüdische, nicht aber auch über stark
entfaltete christliche Gemeinden6°. In beiden Regionen findet sich allerdings ein weite-
res tertium comparationis in der herausragenden Bedeutung von Kathedralstädten für
die frühe Siedlungsgeschichte und Gemeindebildung von Juden61. Hier existierten sa-
kral fundierte nBischofsgemeinden", deren Bedeutun~ als Kristallisationspunkt für die
Entwicklung der Kommune wohl unterschätzt wird 2. Für die Möglichkeit von Ana-
logiebildungen im Rahmen der jüdischen Gemeindeverfassung spricht nicht allein die
Außenwahrnehmung -die Bezeichnungen nJudenbischof" für den parnas (bzw. ar-
chisynagogus) und "Judenkapitel" für den Judenrat im Rheinland63 -, sondern auch

56 ELON,JewishLaw 2 (wie Anm.45), S. 701.
57 GUGGENHEIM, A suis paribus (wie Anm. 33), bes. S.435-437.
58 Anders HAVERKAMP, »Concivilitas" (wie Anm. 10), S. 124, der eher von einer Gleichzeitigkeit ausgeht.

Der mögliche zeitliche Vorsprung ist dezidiert irn Sinne einer Vorbildwirkung aufgefaßt worden bei I.
A. AGus, The Heroic age of Franco-German Jewry. The Jews of Germany and France of the tenth and
eleventh centuries, the pioneers and builders of town-life, town-government and institutions, New York
1969. Diese These erscheint allerdings sehr fraglich.

59 Zur Siedlungsgeschichte vgl. jetzt zusammenfassend A. HAVERKAMP (Hg.), Geschichte der Juden zwi-

schen Nordsee und Südalpen. Kommentiertes Kartenwerk (Forschungen zur Geschichte der Juden
A 14), 3 Bde., Hannover 2002; zur Bedeutung der Kathedralstädte HAVERKAMP, Baptised Jews (wie
Anm. 30), S. 256-260.

60 S. BENNERf A. REVERCHON, Juden und Herrschaft: Die Champagne vom II. bis frühen 14. Jahrhundert,

in: CLUSE/HAVERKAMP/YUVAL (Hg.), Jüdische Gemeinden (wie Anm. I), S. 151-213, hier S. 208-211.
6! BENNERfREVERCHON, Juden und Herrschaft (wie Anm. 60), S. 156-160.
62 Weiterführend G. BÖNNEN, Zwischen Kirche und Stadtgemeinde. Funktionen und Kontrolle von

Glocken in Kathedralen zwischen Maas und Rhein, in: A. HAVERKAMP (Hg.), Information, Kommuni-
kation und Selbstdarstellung in mittelalterlichen Gemeinden (Schriften des Historischen Kollegs: Kollo-
quien 40), München 1998, S. 161-199; DERS., Dom und Stadt -Zu den Beziehungen zwischen der Stadt-
gemeinde und der Bischofskirche irn mittelalterlichen Worms, in: Der Wormsgau I7 (1998), S. 8-55.

63 Zum »Judenbischof" vgl. die ältere, nicht in jeder Hinsicht befriedigende Arbeit von S. GOLDMANN, Die

jüdische Gerichtsverfassung innerhalb der jüdischen Gerneindeorganisation. Ein Beitrag zur Geschich-
te des Judenbischofs irn Mittelalter in seiner Entwicklung von den ältesten Zeiten bis zum 15 .Jahrhun-
dert, in: Udirn 2 (1975), S. 21-67 (zuerst Köln 1924). Der Titel begegnet zuerst in Köln und Worms, da-
nach auch in Trier und Mainz in der Bedeutung» Vorsteher" (parnas). Zum Kölner »Judenkapitel" jetzt
SCHMANDT,Judei, cives et incole (wie Anm. 21), bes. S.42-47; in Worms wurde das Amt des Judenbi-
schofs in einer Quelle von 13 12 als J uden bistarn bezeichnet: H. Boos (Bearb. ), Urkundenbuch der Stadt
Worms, Bd.2, Berlin 1890, Nr.74, S.45-47.
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beispielsweise die Tatsache, daß sich die Ausdehnung der Rechtsbezirke jüdischer Ge-
meinden in derselben Großregion in einer frühen Schicht an den Bistumsgrenzen ori-
entierte64. Bischofsviten des frühen Mittelalters ( 5.- II. Jh. ) sprechen häufiger von be-
sonderen Beziehungen zwischen den Juden der Kathedralstadt und dem Ortsbischof;
diese äußerten sich möglicherweise sogar darin, daß die Juden -öffentlich oder in ihrer
Synagoge -in die Trauer um den verstorbenen christlichen Oberhirten einstimmten65 .
Weitere christliche, aber auch jüdische Erzählungen aus der Zeit bis um 1200 thema-
tisieren das Verhältnis der Judengemeinde und ihrer führenden Persönlichkeiten zum
Bischof (hebr. begmon) und seinem Hof66.

Festzuhalten bleibt, daß wir für die frühe Zeit eine gewisse Offenheit in der Bestim-
mung des gegenseitigen Verhältnisses von jüdischer Gemeinde und den verschiede-
nen Gemeinschaften und Gemeinden auf christlicher Seite anzunehmen haben, daß al-
so das in späterenJahrhunderten zu beobachtende hierarchisierte (und damit zugleich
komplementäre) Verhältnis von Juden- und Bürgergemeinde zunächst noch nicht be-
stimmend war. Vielmehr bestanden beiderseits in weiten Bereichen noch ähnliche Re-
gelungskompetenzen. Dieses analoge Verhältnis konnte sich beispielsweise auch dar-
in äußern, daß in Gerichtssachen das Personalitätsprinzip galt, Klagen von Christen
gegen Juden also prinzigiell vor einem jüdischen Gericht und jüdischen Richtern ver-
handelt werden sollten 7.

64 R. BARZEN, Regionalorganisation jüdischer Gemeinden im Reich in der ersten Hälfte des 14.Jahrhun-

derts. Eine vergleichende Untersuchung auf der Grundlage der Ortslisten des Deutzer und des Nürn-
berger Memorbuches zur Pestverfolgung, in: HAVERKAMP (Hg.), Geschichte der Juden. ..Kommen-
tiertes Kartenwerk I (wie Anm. 59), S. 293-366 sowie Karte F.4 in Bd. 3; vgl. auch CLUSE, Studien (wie
Anm. 32), S. 103f. mit Anm. 557; zu ergänzen ist S. SIMONSOHN (Hg.), The Apostolic See and the Jews.
Documents 492-1404 (Studies and Texts 94), Toronto 1988, Nr. 202, S. 208 (fudeorum civitatis et diocesis

Herbipolensis).
65 Als bloßen hagiographischen Topos hat B. BLUMENKRANZ, Die Juden als Zeugen in der Kirche, in: T hZ

5 (1949), S. 396-398, die Beweinung des toten Bischofs durch die Juden gewertet; ihm folgen G. DAHAN,
Saints, demons et juifs, in: Santi e demoni nell'alto medioeva occidentale (Settimane di studio dei Centro
italiano di studi sull'alto mediaeva 36), Spületa 1989, Bd. 2, S. 60')-642, und M. TocH, "DunkleJahrhun-
derte". Gab es ein jüdisches Frühmittelalter? (Kleine Schriften des Arye Maiman-Instituts 4), Trier 2001,
S. 14-16; DERS., Mehr Licht: Eine Entgegnung zu Friedrich Catter, in: Aschkenas 11 (2001), S. 465-487,
bes. S. 469-473. Von vornherein auszuschließen ist die Existenz dieser Praxis jedoch nicht: Der hesped
für einen verstorbenen nichtjüdischen Herrschaftsträger ist religionsgesetzlich wenig problematisch und
in späteren Quellen gelegentlich bezeugt; vgl. E. LOURIE, J ewish Participatian in Royal Funerary Rites.
An Early Use of the Representatio in Aragon, in: Journal of the Warburg and Courtault Institutes 45
(1982), S. 192-194. Zeugnisse über die Wertschätzung eines christlichen Bischofs durch die Juden lassen
sich ebenfalls finden. In einem Anhang zur Chronik des Schioma bar Schimschan über die Verfolgungen
von 1096 heißt es über Bischof Rüdiger von Speyer, "er wollte über uns wachen, wie der Vater sein Kind
bewacht" (vgl. damit das den Juden zugeschriebene Heu, heu, pie pater! in der Vita des 1051 verstorbe-
nen Erzbischofs Bardo von Mainz, c. 28, MGH SS XI, S. 341); von Rüdigers Nachfolger Jahann wird
ebenda hervorgehoben, daß er die Gemeinde 1096 gegen die Kreuzfahrer schützte, so daß nur elf Opfer
zu beklagen waren: "Die übrige Gemeinde wurde durch ihn gerettet; sein Andenken sei immerdar ge-
segnet und erhoben!"; A. NEUBAUERfM. STERN (Hg.), Hebräische Berichte über die Judenverfolgungen
während der Kreuzzüge (Quellen zur Geschichte der Juden in Deutschland 2), Berlin 1892, S. 31/142f.

66 S. die oben, Anm. 30, zitierte Literatur; weitere Beispiele: Caesarius von Heisterbach, Dialagus mira-

cularum II 23 (hg. von]. STRANGE, Köln/Bann/Brüssel 1851, Bd. I, S. 92-94) spielt deutlich auf das jü-
dische Rechtsinstitut der Gebetsunterbrechung an (dazu unten, Anm. 99; andere Deutung bei MARcus,
Jews and Christians [wie Anm. 36]); Sefer Hasidim (Hs. Parma), Nr. 1798, übersetzt bei R. CHAZAN, Eu-
ropeanJewry and the First Crusade, Berkeley 1987, S. 147.

67 Deinde sicut tribunus urbis inter cives, ita archisynagogus suus omnem iudicet querimoniam, que contige-

rit inter eos vel adversus eos: A. HILGARD (Hg.), Urkunden zur Geschichte der Stadt Speyer, Straßburg
1885, Nr. 11, S. I If. (1084 September 13). VgI. oben, Anm. 21, die Studien von Schmandt über Köln, wo
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III.

Die Bezeichnungen für jüdische Gemeinden -hebräisch qaha// qe hi/lah -sind ver-
wandt mit Ausdrücken für die christliche Stadtgemeinde oder aber für Gilden: Latei-
nisch finden wir communitas, universitas, im Deutschen gemeinde, gemeinschaft oder
gemain ( der juden), gemain judischeit, die gemeinen juden, weniger spezifisch auch die
juden gemein/ich, die judischeit oder judenschaft68, daneben (vor allem im Südosten)
(juden)zeche, gelegentlichsynagoga. Die Analogien zwischen jüdischer Gemeinde und
Gilde sollen im folgenden näher betrachtet werden; Anknüpfungspunkt hierfür ist ne-
ben der Bezeichnung der judengemeinde als zeche69 und allgemein als universitas auch
die Definition der Gilde als »Sondergemeinde"7°. Vor diesem Hintergrund gilt es an-
schließend noch einmal zu fragen nach dem Verhältnis von "jüdischer Gilde" und städ-
tischer Kommune.

Ganz allgemein ist zunächst in Anknüpfung an Dilcher auf die "genossenschaftli-
che Struktur"7' von Gemeinden zu verweisen. Dilcher entwickelt aus diesem Grund-
prinzip eine Reihe von Idealtypen, die in zeitlich und räumlich unterschiedlicher Ge-
wichtung auch zur Beschreibung der judengemeinde herangezogen werden können.
Auch diese war jeweils in unterschiedlichem Maße ( I. ) Genossenschaft des Standes
und des Bodenbesitzes, (2.) privilegrechtliche Nutzungsgenossenschaft, (3.) Bruder-
schaft und (4.) ein genossenschaftlicher Kreis um Herrschaft und Dienst72,

Der Begriff der "sodales" taucht bekanntlich im Privileg Heinrichs IV. für die juden
von Speyer 1090 (in anderer Verwendung auch in der Wormser Urkunde Friedrichs I.
von II 57) auf. Guido Kisch hat diesbezüglich in Zweifel gezogen, ob diese Privilegi-
en bereits einer "Gemeinde" erteilt wurden, "weil damals eine jüdische Gemeinde als
rechtliches Gebilde überhaupt noch nicht existierte, sondern ebenso wie die christliche
Gemeinde erst im Entstehen und in Bildung begriffen war"73.Für die »judenrechtli-
che" Perspektive Kischs mag dies stimmen, für die "jüdisch-rechtliche" (haIachische)
Seite ist es sicher nicht richtig. Zwar ähnelt die Urkunde, als deren Empfänger drei na-
mentlich genannte juden cum soda/ibus suis genannt werden, den karolingischen Pri-
vilegien für einzelne Kaufleute (darunter auchjuden) und Gruppen von solchen; inso-
fern erscheint die jüdische Gemeinschaft der Form nach unter dem Aspekt einer Stan-~

dieses archaische Verhältnis noch in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts galt. Zu diesem Komplex be-
reitet Yacov Guggenheim, Jerusalem, eine ausführliche Studie vor.

68 Diese weniger spezifischen Ausdrücke konnten auch die nicht mit vollem Gemeindestatus versehene jü-

dische Niederlassung meinen, die in hebräischen Quellen des 15.Jahrhunderts mit chavurah (»Genos-
senschaft") bezeichnet wird; dazu BREUERfGUGGENHE1M, »Gemeinde" (wie Anm. 9), S. 2090.

69 So in Wien tjnd Wiener Neustadt seit der zweiten Hälfte des 14.Jahrhunderts. Auch die Passauer Ju-

dengemeinde hatte (um 1478) einen zechschrein (eine Gemeinde- oder Armenkasse): GJ lII/2, S. 1090,
Anm. 30, und der Znaimer Judengemeinde stand ein czechmeister vor (freundliche Auskunft meines
Kollegen Thomas Peter, Trier, der zur Zeit an einer Dissertation zur Geschichte der Znaimer Judenge-
meinde im späten Mittelalter arbeitet); vgl. auch HAVERKAMP, Jüdische Gemeinden (wie Anm. I ), S.6
mitAnm.21.

7°0. G. oEXLE, Art. »Gilde", in: LexMa, Bd. 4, München, Zürich 1989, Sp. 1452f.
71 G. D1LCHER, Die genossenschaftliche Struktur von Gilden und Zünften, in: B. SCHW1NEKäpER (Hg.),

Gilden und Zünfte. Kaufmännische und gewerbliche Genossenschaften im frühen und hohen Mittelalter
(VuF 29), Sigmaringen 1985, S. 71-11 I.

72 Ebd., S. 94-108.
73 K1SCH, Forschungen I (wie Anm. 3), S. 53.
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des- und Nutzungsgenossenschaft74, so wie sie später ja auch häufig nur als "genos-
senschaftlicher Kreis um Herrschaft und Dienst" wahrzunehmen ist. Der Rechtsinhalt
der Privilegien selbst läßt allerdings keinen Zweifel daran aufkommen, daß es um die
Absicherung der Bedürfnisse einer Kultgemeinschaft mit eigener Gerichtsverfassung
geht, die spätestens im 12.Jahrhundert im Rückblick auf die Zeit um 1100 bereits als
qahal bezeichnet wurde75.

Das Beispiel erscheint auch deshalb lehrreich, weil zu vermuten steht, daß auch an-
dere, christliche Gemeinschaften in den Urkunden nur nach bestimmten Aspekten ih-
rer genossenschaftlichen Ausformung faßbar werden, während andere, mÖglicherwei-
se konstitutive Elemente wie die Existenz einer örtlichen oder ortsbezogenen Kult-
gemeinde nicht in Erscheinung treten. In diesem Zusammenhang möchte ich den von
Otto Gerhard Oexle und anderen im Kontext der Diskussion um "conjuratio", Gil-
de und Kommune zitierten Beispielen aus dem II. und 12.Jahrhundert zum Vergleich
hier ein weiteres an die Seite stellen, nämlich die oben bereits zitierten Ereignisse in der
Champagne um 101 5.

Ins Auge fällt zunächst die schon öfter bemerkte zeitliche Nähe zwischen den Vor-
gängen, die unter dem Stichwort "Kommunebewegung" von der Forschung diskutiert
werden76, und dem von Elon als "revolutionär und weitreichend" bezeichneten Prozeß
der rechtlichen Neudefinition der Gemeinde im nordeuropäischen Judentum. Nach
Oexle stellen Gilden und Kommunen jeweils spezifische Ausformungen der "coniura-
tio" dar, einer gesellschaftlichen Formation, die sowohl Aspekte der " Vergesellschaf-
tung" als auch der " Vergemeinschaftung" enthält und ein Spezifikum der okzidentalen
Kultur darstelle77. Konstitutive Elemente der Gilde als "coniuratio " seien der promis-

sorische Eid und die Mahlgemeinschaft78.
Ein promissorischer Eid ist in der Frage, auf die R. Josef Tov Elem um 1015 eine

Antwort geben sollte, nicht erwähnt. Die Verpflichtung, die sich die Gemeinde Troyes
selbst auferlegte, muß auch nicht eidlich gesichert gewesen sein. Der Eid spielte zwar
später regelmäßig in Steuerfragen eine Rolle, wenn er als beschworene Deklaration ei-
ne Selbstverpflichtung gegenüber der Gemeinde impliziert79. Man wird aber mit Recht

74 Auch im jüdischen Recht gab es örtliche Gemeinschaften, die im Wesentlichen nach diesen Prinzipien

und nach vertraglichen Regeln funktionierten. Bezeichnenderweise handelt es sich dabei aber nicht um
Gemeinden (qehillot), sondern um kleinere Niederlassungen, die als jiiuv bezeichnet werden; siehe bei-
spielsweise ein Responsum des R. Elieser b.Joel ha-Levi (um 1200), übersetzt bei I.]. KAHAN, Or Sarua
als Geschichtsquelle, in: Jahrbuch der Gesellschaft für Geschichte der Juden in der Czechos10vakischen
Republik 9 (1938), 5.43-100, hier S. 65f. Herrn Rainer Barzen M. A. (Trier) danke ich für die Überprü-
fung des hebräischen Originaltextes.

75 NEUBAUERiSTERN (Hg.), Hebräische Berichte (wie Anm. 65), 5.2184, 31/142. Was hierfür die vergleichs-

weise junge Gründung Speyer gesagt wird, gilt a fortiori für die traditionsreicheren Gemeinden von
Mainz, Worms und Köln.

76 V gl. K. SCHULZ, »Denn sie lieben die Freiheit so sehr. ..". Kommunale Aufstände und Entstehung des

europäischen Bürgertums im Mittelalter, Darmstadt 1992.
77 0. G. OEXLE, Gilde und Kommune. Über die Entstehung von ,Einung' und ,Gemeinde' als Grundfor-

men des Zusammenlebens in Europa, in: BL1CKLE (Hg.), Theorien kommunaler Ordnung (wie Anm. 41 ),

5.75-97.
78 0. G. OEXLE, Die mittelalterlichen Gilden: ihre Selbstdeutung und ihr Beitrag zur Formung sozia-

ler Strukturen, in: A. ZIMMERMANN (Hg.), Soziale Ordnungen im Selbstverständnis des Mittelalters
(Miscellanea Mediaevalia 12), BerlinlNew York 1979, Bd. I, 5.203-226, hier 5.205.

79 Zum Steuereid siehe die Ausführungen von ZIMMER, Harmony and Discord (wie Anm.9), 5.30-66.

Entsprechende Texte sind selten überliefert; ein Beispiel (das gelegentlich als »Judeneid" mißverstan-
den wurde) in einer deutschen Übersetzung des 15.Jahrhunderts aus der Steiermark bei A. J. ZUCKER-
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einwenden, daß eine derartige Eidesleistung nicht konstitutiv für die jüdische Gemein-
de sei, daß wir es also hier nicht mit einer geschworenen Einung zu tun haben. Als Pen-
dant für das Institut des promissorischen Eides diente gelegentlich der Gemeindebann.
Hierfür sei noch ein späteres Beispiel angeführt. Als R. Meir von Rothenburg zwischen
1286 und 1293 um seinen Rat gebeten wurde, wie eine völlig zerrüttete Gemeinde neu
zu konstituieren sei, schlug er folgendes Verfahren vor:

Mir scheint, man soll alle Hausbesitzer (ba 'ale battim), die Steuern zahlen,
versammeln; jeder nimmt beim (Bann- )Fluch auf sich, seine Meinung ein-
zig und allein um des Himmels willen und zum Besten der Gemeinde zu
äußern. Man verfahre nach dem Mehrheitsprinzip bei der Wahl der Vor-
steher, bei der Ernennung von Vorbetern, bei der Einrichtung einer Ar-
menkasse, bei der Ernennung von Almosierern, beim Bau und beim Ab-
bruch in der Synagoge, beim Ausbau und beim Umbau, beim Kauf eines
Tanzhauses, bei seinem Ausbau und bei seinem Umbau, beim Kauf eines
Backhauses, seinem Ausbau und seinem Umbau, kurz, alle Gemeindebe-
dürfnisse sollen nach dem Willen der (von der Mehrheit gewählten) Vor-
steher geschehen. Falls sich die (unterlegene) Minderheit weigert und all
das Genannte nicht (mit)machen will, hat die Mehrheit oder haben die von
ihr eingesetzten Vorsteher die Vollmacht, sie zum Einlenken zu zwingen,
bis sie willig sind, sei es mit Hilfe des jüdischen oder des christlichen Ge-
richts. Falls dies Ausgaben verursacht, muß auch die (unterlegene) Min-
derheit ihren Teil daran tragen. Falls jemand nicht seine Meinung unter
(Bann- )Fluchdrohung sagen will, ist seine Meinung nichtig, und man be-
schließt nach der Mehrheit derer, die bereit sind, den Schwur zu leistenso.

Der Hintergrund dieses Responsums und des vermutlich befolgten Verfahrens war ei-
ne besondere Krisensituation und keineswegs die Regel. Dies gilt allerdings auch für
eine ganze Reihe jener Situationen, in denen nach Oexles Modell das christliche Pen-
dant -der promissorische Eid -geradezu als Gründungsakt einer Gilde oder Kommu-
ne »als conjuratio" gedient haben solls,. Unbestritten führte er in vielen dieser Fälle zu

MAN, Unpublished materials on the relationship of early fifteenth-century Jewry to the central govern-
ments, in: Salo Wittmayer Baron Jubilee Volume on the occasion of his eightieth bitthday, 3 Bde., Jeru-
salem/NewYork/London 1974, Bd.2, S. 1059-1095. ZumZusammenhangsiehe auch M. TOCH,Mit der
Hand auf der Thora: Disziplinierung als internes und externes Problem in den jüdischen Gemeinden des
Spätmittelalters, in: Disziplinierung im Alltag des Mittelalters und der frühen Neuzeit. Internationaler
Kongreß Krems an der Donau 8. bis II. Oktober 1996 (Veröffentlichungen des Instituts für Realienkun-
de des Mittelaltets und der frühen Neuzeit 17), Wien 1999, S. 157-171.

80 M. A. BLOCH (Hg.), Sefer Scha'are Teshuwot des R. Meir ben R. Baruch von Rothenburg, Berlin 1892,

S. 320, Nr. 865 (hebr.). Die Übersetzung verdanke ich Y. Guggenheim, Jerusalem; siehe zukünftig des-
sen Beitrag zum Konferenzband "Europas Juden im Mittelalter" (wie Anm. 46). Eine leicht abweichende
Übersetzung bei S. SCHWARZFUCHS, Über das Wesen der Takkonaus, der jüdischen Gemeindeordnun-
gen: Von der Provence bis nach Metz (13.-17. Jahrhundett), in: CLUSE/HAVERKAMP/YUVAL (Hg.),Jüdi-
sche Gemeinden (wie Anm. I), S.465-503, hier S.468. Zum Verfahren siehe auch die unten, Anm.84,
zitierte Quelle.

81 So spricht dieser selbst von der "Übereinstimmung der Entstehungsbedingungen aller dieser Kommu-

nen in Verhältnissen der Desorganisation oder Rechtlosigkeit, im Zusammenbruch einer ,öffentlichen'
Ordnung, im Fehlen von Recht, Frieden (pax) und Sicherheit (securitas)": OEXLE, Gilde und Kommune
(wie Anm. 77>, S. 81.
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einer qualitativen Veränderung, doch muß die Frage erlaubt sein, ob denn der genos-
senschaftliche Verband, auf den er sich bezog, zuvor nicht existiert hatte.

Etwas anders sieht es für die Mahlgemeinschaft aus, die in der jüdischen Gemein-
de des Mittelalters ebenfalls eine geringere Rolle spielt als im Modell der nGilde als
conjuratio". Der Ausschluß von der Mahlgemeinschaft, wie er im Responsum von ca.
1015 beschrieben wird, bezieht sich nicht auf ein gemeindliches Institut, sondern allge-
meiner auf den sozialen Umgang im Alltag: nDenjenigen, der sich zu zahlen weigerte,
schlossen sie mitsamt seiner Nachkommenschaft vom Verkehr mit der Gemeinde aus
und verboten auch den Gemeindeangehörigen, mit ihm Tisch- oder Mahlgemeinschaft
zu halten"82.

Die hier angesprochene Sanktion in Form eines Gemeindebanns hat freilich sei-
ne Analogien im Bereich der christlichen Gilden. Der Bann spielt im gesamten Hoch-
und Spätmittelalter eine zentrale Rolle83; er war Gegenstand zahlreicher Regelungen
und konnte in abgestuften Formen -bis hin zur rituellen Verfluchung -verhängt wer-
den. Interessant erscheint an dieser Stelle die trivial anmutende Feststellung, daß es -
wie in der Kirche84 -die Möglichkeit des Ausschlusses aus einer kultisch fundierten
Gemeinschaft gab, die sich überdies als " Volk" verstand und deshalb nicht einmal die
Taufe des Konvertiten als endgültigen Bruch mit dieser Kultgemeinschaft anerkann-
te85, daß also über die Zugehörigkeit zu "Israel" hinaus auch die "Mitgliedschaft" in
der örtlichen Gemeinde existierte.

Mit den Beschlüssen der Juden von Troyes ist ein weiteres zentrales Merkmal von
Gilden und Kommunen im Sinne der geläufigen Theorie angesprochen -die " Will-
kür". Von den als taqanot (pI. von taqanah) bezeichneten nOrdnungen" des Mittelal-
ters sind vor allem diejenigen bekannt, die großen Autoritäten zugeschrieben wurden -
R. Gerschom von Mainz, R. Jacob ben Meir ("Rabbenu Tam") von Ramerupt -oder
aus anderen Gründen überlokal Anerkennung fanden, etwa wenn sie von Vertretern
mehrerer Gemeinden beschlossen wurden, wie die taqanot der mittelrheinischen Ge-
meinden aus dem frühen 13.Jahrhundert86. Dabei darf nicht übersehen werden, daß
wahrscheinlich jede Gemeinde derartige Reielungen traf und ihre Mitglieder -ver-
mutlich regeImäßig -auf diese verpflichtete 7. Der Spielraum dieser n Willkür" fand
seine Grenzen im Gesetz, d. h. in der Torah: Was biblisch verboten war, konnte kei-
ne taqanah erlauben, und von dem, was geboten war, konnte sie nicht eximieren.

82 Wie oben, Anm. 55.

83 Siehe z. B. FINKELSTEIN, Jewish Self-Government (wie Anm. 29), Index s. vv. "Excommunication" und

"Herem"; BREUERiGUGGENHEIM, "Gemeinde" (wie Anm.9), S. 210?f.
84 In lateinischen Quellen wird der Gemeindebann demgemäß häufig als excommunicatio bezeichnet; vgl.

z. B. BENNERiREVERCHON, Juden und Herrschaft (wie Anm. 60), S. 195, Anm. 191: sub pena excommu-
nicationis in scolis suis a presbitero judeorum prolate (mit dem "presbyter" dürfte hier der chasan oder
Vorsänger gemeint sein). Wichtig für die Analogie ist die Tatsache, daß die Exkommunikation keines-
wegs die Gültigkeit der Taufe aufhebt.

85 Zu diesem Prinzip, das seine paradoxe Entsprechung in christlichen Auffassungen über getaufte Juden

fand, siehe HAVERKAMP, BaptisedJews (wie Anm. 30), S. 260-267; grundlegend]. KATZ, Even Though a
Sinner, he is still of Israel (hebr.), in: Tarbitz 27 (1958), S. 203-227.

86 FINKELSTEIN, Jewish Self-Government (wie Anm.29). Die taqanot der SUM-Gemeinden (Speyer,

Worms und Mainz) sind Gegenstand der Dissertation meines Kollegen Rainer Barzen in Trier.
87 FINKELSTEIN, Jewish Self-Government (wie Anm. 29), S. viii, weist auf die lokalen Ordnungen in Spa-

nien und Frankreich hin; SCHWARZFUCHS, Takkonaus (wie Anm. 80), bietet eine größere Zahl von Bei-
spielen; zu den deutschen Landen siehe BREUERiGUGGENHEIM, "Gemeinde" (wie Anm. 9), S. 2O9of. Die
besondere Nähe der drei Gemeinden Speyer, Worms und Mainz zueinander hat wahrscheinlich die ge-
meinsame Redaktion (subsidiärer) Statuten sowohl begünsti~t als auch notwendi~ ~emacht.
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Auf die autonome Gerichtsbarkeit -zumindest für die inneren, zivilrechtlichen
Angelegenheiten und hier besonders die von Kult und religiöser Tradition deutlicher
markierten Bereiche -wurde ebenfalls bereits hingewiesen, Sie ist als konstitutiver
Faktor für die Existenz und Funktionalität der jüdischen Gemeinde Gegenstand zahl-
reicher Privilegien88. Die ständig drohende Gefahr, bei Streitigkeiten vor nichtjüdische
Gerichte zu ziehen, ist überdies ein häufiges Thema der taqanot, unter denen die sog.
taqanat Rabbenu Tam aus der Mitte des 12.Jahrhunderts besondere Verbreitung er-
langte und häufig zitiert wurde89. Die Verpflichtung auf ein gemeinsames Gericht ist
ebenfalls bei der christlichen Geistlichkeit wie auch bei Gilden und Kommunen anzu-
treffen; sie galt irn Fall der jüdischen Gemeinde nicht allein gegenüber der nichtjüdi-
schen Umwelt, sondern auch gegenüber den Ansprüchen andererJudenschaften, wie
dies irn Responsurn des R. Josef Tov Eiern schon deutlich wird und später vielfach be-
zeugt ist. Aus diesem Grunde kam es zur Abgrenzung von Gerichtsbezirken, die -so
zeigen es neue Untersuchungen für die deutschen Lande -um Friedhöfe bzw. Fried-
hofsgemeinden zentriert waren, Diese lagen zumeist in den alten Zentren der jüdischen
Niederlassung in den Kathedralstädten. In der Regel wurden nur solche Judenschaf-
ten als Gemeinde (qahal) bezeichnet, die auch über einen Friedhof (und folglich über
einen Gerichtsbann, hebr. cherem bet din) verfügten. Irn Spätmittelalter wurden diese
Bezirke von seiten der Herrschaft für Zwecke der Steuererhebung genutzt90.

Zu den langfristig in der europäischen Geschichte wirksamen Strukturprinzipien
von Gilde und Kommune gehören die Delegation und Wahl von bevollmächtigten
Vertretern. Bei der Durchsetzung dieses Prinzips irn Recht der jüdischen Gemeinde
handelt es sich um einen komplexen Vorgang9I. Faktisch wurden die frühen Gemein-
den irn Rheinland vor der Katastrophe von 1096 von einer eng vernetzten Elite vertre-
ten, die zugleich die religiösen, wirtschaftlichen und sozialen Führungsrollen innehat-
te92; dies änderte sich teilweise durch die Vernichtung eines Teils dieser Eliten in Mainz,
Worms und Köln durch die Pogrome beim Ersten Kreuzzug93, Große "Judenräte" mit
zwölf Mitgliedern (eine Zahl, die auch bei Schöffenkollegien und kommunalen Räten
verbreitet war94) gab es etwa in Köln und Worms, vermutlich auch in Augsburg und
Regensburg, doch amtierten vielfach auch Vorstände geringerer Größe, beispielsweise

I V ' "95
a s " lerer ,

Irn Spätmittelalter wurde es weithin üblich, daß parnassim und Rabbiner von der
christlichen Herrschaft in ihren Ämtern bestätigt wurden96, In den traditionsreichen
Gemeinden wie Worms und Speyer zeigten sich irn frühen 14'Jahrhundert die Proble-
me, die entstanden, wenn das Bestätigungsrecht in direkte Auswahl und Ernennung

88 VgI. GUGGENHE1M, A suis paribus (wie Anm. 33), S.407-410.

89 F1NKELSTE1N, Jewish Self-Government (wie Anm.29), S. 150-1 58; vgl. auch CLUSE, Studien (wie

Anm. 32), S. 98-104, 382f. sowie oben, Anm. 32.
90 V gl. R. BARZEN/F. BuRGARD/R. KOSCHE, The Hierarchy of Medieval Jewish Settlements Seen Through

Jewish and Non-Jewish Sources, in: Jewish Studies 40 (2000), S. 57*-67*;ausführlicher BARZEN, Regio-
nalorganisation (wie Anm. 64).

9' VgI. oben, S. 40.
92 GROSSMANN, Early Sages of Ashkenaz (wie Anm. 49).
93 MARCUS, Die politischen Entwicklungen (wie Anm. 45).
94 HAVERKAMP, "Concivilitas" (wie Anm. 10), S. 120f.
95 BREUERiGUGGENHE1M, "Gemeinde" (wie Anm. 9), S. 2091.
96 GUGGENHE1M, A suis paribus (wie Anm. 33), S. 407-410.
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durch nichtjüdische Instanzen umschlug97. Die Schärfe des Konflikts lag vermutlich
darin, daß die Vorsteher hier (ganz im Sinne der alten Privilegien) auch richterliche
Funktion hatten und entsprechend qualifiziert sein mußten98. Wie unter anderem die
in Worms und Speyer gemachten Kompromisse zeigen, befand sich die jüdische Ge-
meinde hier gleichsam in einem Rückzugsgefecht. Sie mußte darum bemüht sein, zu-
mindest den engeren kultischen Bereich von der damit verbundenen Gefahr der Einmi-
schung- kirchlich gesprochen: der "Simonie" -freizuhalten. Das Ehrenamt des "Auf-
rollens derThora", die Anstellung des Vorsängers, das gemeinsame Synagogengebet als
Kern jüdischer Identitätswahrung gewannen so noch weiter an Bedeutung. Die Ver-
quickung von Gericht und Kult zeigt sich besonders in der Möglichkeit der Gebets-
unterbrechung (iquv tefillah) durch einen Kläger, dessen Sache auf anderem Weg noch
keine Beachtung durch das jüdische Gericht gefunden hatte. Die versammelte Gemein-
de konnte das Gebet erst wieder aufnehmen, wenn ein Tag angesetzt war99.

Die Totenmemoria, eine häufig anzutreffende Zielsetzung von Gilden auf ihrer
bruderschaftlichen Seite, war in der Synagoge seit dem 12. Jahrhundert fest verankert.
So ging die Bezeichnung M emorbuch für die dabei verwendeten Aufzeichnungen auf
den lateinischen Begriff memoria bzw. eine romanische Zwischenform zurück, wie
auch das verwandte Verb memern nahelegt'oo. In den Memorbüchern waren die Na-
men der vielen Märtyrer verzeichnet, die den Verfolgungen seit 1096 zum Opfer ge-
fallen waren, darüber hinaus aber auch die der früheren Wohltäter und schließlich al-
ler Toten der örtlichen Synagogengemeinde. Deutlicher noch als in der Synagoge zeigt
sich die geradezu konstitutive Bedeutung der Memoria für die jüdische Gemeinde am
Friedhof. Selbst große Judenschaften, die auch eine eigene Synagoge unterhielten, wur-
den noch im 14. Jahrhundert nicht alsqahal bezeichnet, wenn sie nicht auch über einen
Friedhof verfügten'OI.

Zu den bruderschaftlichen Elementen in Gilde und Kommune zählen weiterhin die
rechtliche, oft auch militärische Schutzfunktion für ihre Mitglieder sowie die Fürsorge
für Arme, Kranke, teilweise auch für Fremde. Auch die jüdische Gemeinde organisier-
te die religiöse Pflicht zur Wohltätigkeit (zedakah) in der Armenkasse und, sofern sie
es sich leisten konnte, auch in der Einrichtung eines Hospizes (heqdes). Der bei den
christlichen Gilden zu beobachtende Konflikt zwischen dem universalen Anspruch
der "Grundnormen" caritas und fratemitas und deren partikularem Verständnis 102 galt

97 Die Quellen bei Boos (Hg.), UB Worms (wie Anm. 63), und HILGARD (Hg.), Urkunden Speyer (wie
Anm. 67>, Nr. 421-423, S. 370-374, dazu HAVERKAMP, »Concivilitas" (wie Anm. 10), S. 121-123.

98 Dazu ein interessanter Parallelfall aus Palermo (1292-93) bei S. SIMONSOHN (Hg.), The Jews in Sicily.
Vol I: 383-1300 (Studia Post-Biblica 48,3), LeidenINew York/Köln 1997, Nr. 269-273, S.499-505.

99 Zur Gebetsunterbrechung siehe FINKELSTEIN, Jewish Self-Government (wie Anm. 29), Index s. v. »In-
terrupting the prayers", außerdem R. BONFIL, Giustiza, Giudici e Tribunali nelle Comunita Ebraiche
dell'Occidente Cristiano, in: La Giustizia nel1' Alto Medioevo (secoli IX-XI). 11-17 aprile 1996 (Setti-
mane di Studio dei Centro Italiano di Studi sul1' Alto Medioevo 44), Spoleto 1997, Bd. 2, S. 931-973.

100 W. WEINBERG, Lexikon zum religiösen Wortschatz und Brauchtum der deutschen Juden, hg. von W.

RäLL, Stuttgart-Bad Cannstatt 1994, S. 183f. s. v. »memmern". Zu den Memorbüchern siehe jetzt die
Einleitung zur Studie von BARZEN, Regionalorganisation (wie Anm. 64).

101 Wie Anm. 68.

1°20. G. OEXLE, Konflikt und Konsens. Über gemeinschaftsrelevantes Handeln in der vormodernen Ge-
seilschaft, in: H. MÜNKLER/H. BLuHM (Hg.), Gemeinwohl und Gemeinsinn. Historische Semantiken
politischer Leitbegriffe (Forschungsberichte der interdisziplinären Arbeitsgruppe »Gemeinwohl und
Gemeinsinn" bei der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften I), Berlin 2001, S. 63-83,

hier S. 72.
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sicher auch für die jüdische Gemeinde. Das Responsum von 1015 schildert, wie zu-
nächst einzelne Mitglieder der Gemeinde Troyes die Initiative ergriffen und sich für
ihre gefangenen und gefährdeten Genossen aus Reims einsetzten. Sie führten einen Be-
schluß in ihrer Gemeinde herbei, vermochten dann aber nicht, diesen auch für die Ge-
meinde Sens verbindlich zu machen -und der angefragte Rabbiner G. Tov Elem) gab
letzterer im Prinzip Recht, wenngleich er die Gültigkeit der religiösen Norm »Ganz
Israel ist für einander verantwortlich" -in bruderschaftlicher Terminologie: die geisti-
ge Norm der fraterna dilectio'O3 -keineswegs in Zweifel zog.

Mit den Kaufleuten aus Reims und der Solidarität, die sie erfuhren, ist ein weite-
res Stichwort angesprochen. In einigen frühen Dokumenten treten uns jüdische Ge-
meinschaften wie genossenschaftliche Verbände von Kaufleuten entgegen. Analogien
zu den frühen Kaufmannsgilden existieren beispielsweise im Ersatz des Gottesurteils
durch Reinigungseid und Zeugen, ein Privileg, das auch die Kaufmannsgilde von Tiel
genoß'O4, und in der rechtlichen Absicherung wirtschaftlicher Monopolstellungen'O5
wie im Fall der Kaufleute von St. Omer.

Insgesamt lassen sich also im Hochmittelalter eine Vielzahl von Parallelen zwischen
den sich verfestigenden Judengemeinden und christlichen Gilden finden. Doch stößt
der Vergleich an seine Grenzen, wenn wir die Gilde mit Oexle als »conjuratio" de-
finieren: Es scheint evident, daß der promissorische Eid keineswegs konstitutiv für
die Entstehung der jüdischen Gemeinde als Gilde war, und es ist überdies fraglich, ob
sie, wie Oexle es von den conjurationes behauptet, »grundsätzlich oppositionellen, ja
revolutionären Charakter" besaß'o6. Offenbar war es die jüdische Ortsgemeinschaft
als Kultgemeinde, die stets als eigentlicher Kristallisationskern für die Ausbildung ei-
ner verfaßten qehillah fungierte. Die Notwendigkeit der Bewahrung religiöser Tradi-
tion, welche ihr zugleich die rechtlichen Anknüpfungspunkte für die Ausgestaltung
der genossenschaftlichen Struktur bot, erforderte neben einem Maß an Exklusivität'Ol
und Abgrenzung (insofern »Opposition") auch immer eine umsichtige Herrschafts-
bindung. Bezeichnenderweise stimmte ein jüdischer Beobachter wie R. Josef Kara um
1100 mit der ablehnenden Bewertung der christlichen confratria als illegitimer »con-
juratio" durch christliche Kleriker überein'o8.

Doch läßt sich das Problem -wie angedeutet -auch anders herum wenden: Die
Frage ist doch, ob die "Verschwörung" wirklich den konstitutiven Stellenwert gehabt
hat, den sie nach Ansicht der gegenwärtigen Gildetheorie einnimmt, und ob nicht auch
im Fall der christlichen Gilden vielmehr von anderen genossenschaftlichen Strukturen
als Kern der späteren Entwicklung auszugehen ist. Anders formuliert: Hat der pro-
missorische Eid die Gemeinde in einem "revolutionären" Akt gestiftet, oder erfuhr

103 OEXLE, Die ,l1ittelalterlichen Gilden (wie Anm- 78), S-1.1 5 -
104 VgI- J- F- NIERMEYER,Judaeorum sequaces. Joodse kooplieden en Christelijke kooplieden- Bijdrage tot

de ontstaansgeschiedenis van de Lotharingse burgerij (elfde eeuw) (Mededelingen der Koninklijke Ne-
derlandse Akademie van Wetenschappen, afdeling Letterkunde, N- S- 30, Nr- 6), Amsterdam 1967-

105 Dazu im folgenden, Abschnitt IV-
106 VgI- OEXLE, Die mittelalterlichen Gilden (wie Anm- 78), S-1.08-

107 VgI- J- KATZ, Exclusiveness and Tolerance: Studies inJewish-Gentile Relations in Medieval and Modem

Times (ScriptaJudaica 3), Oxford 1961-
108 Wie oben, Anm- 38-
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die Gemeinde in bestimmten, meist krisenhaften Situationen durch beschworene Ei-
nung eine qualitative Veränderung'O9? In diesem Zusammenhang fällt einmal mehr die
weitgehende Vernachlässigung der kirchlichen Parochien ins Auge"o. Wie im Fall der
jüdischen Kultgemeinde ergaben sich hier durch einen Faktor von starker Zentralwir-
kung und raumbildender Kraft' , , unmittelbare Anknüpfungspunkte für andere Grup-

penbildungen, die im Ergebnis durchaus quer zu den kirchlichen Pfarrgrenzen liegen
konnten.

Festzuhalten bleibt, daß wir es bei der Judengemeinde des Hochmittelalters mit ei-
nem genossenschaftlichen Gebilde zu tun haben, das sich in vielen Bezügen nicht von
den zeitgenössischen Gilden unterschied.

IV.

So wie sich die Funktionen von sozialen Gruppen in der Stadt und ihre Beziehun-
gen untereinander mit dem Aufstieg der städtischen Kommune grundlegend veränder-
ten"2, so mußte sich auch das Verhältnis von Judengemeinde und christlicher Stadt-
gemeinde von einem eher analogen zu einem komplementären wandeln. Die religi-
öse Differenz, die Notwendigkeit der Wahrung kultisch-kultureller Autonomie führ-
te ebenso wie die besondere Herrschaftsbindung dazu, daß die jüdische "Gilde" nicht
im seIben Umfang wie die christliche ihre Funktionen an die städtische Kommune ab-
trat und sich nicht im seIben Maße auf wirtschaftliche und bruderschaftliche Erschei-
nungsweisen "spezialisierte". Langfristig ist der Wandel von der "jüdischen Gilde" zur
hauptsächlich kultisch fundierten und fiskalisch funktionalisierten "Sondergemeinde"
jedoch deutlich erkennbar.

DieJuden gewannen im 12. und 13. Jahrhundert angesichts des zunehmenden Ge-
wichts der lokalen Bürgergemeinde in den politischen Verhältnissen vor Ort ein im-
mer größeres Interesse an vertraglich abgesicherten Beziehungen zur Kommune, die
sich in Schutzzusagen oder in der rechtlichen Einbindung der Judengemeinde als gan-
zer in den Bürgerverband niederschlagen konnten"3. Ansatzpunkte hierfür boten sich
sowohl in dem traditionellen, auf sozialen Beziehungen beruhenden Schutzverhältnis
als auch in gemeinsamen Verpflichtungen, beispielsweise in der Stadtverteidigung"4.

So tritt das Bürgerrecht der Juden in den deutschen Städten zumeist im Verlauf des
13. und zu Beginn des 14. J ahrhunderts erstmals in Erscheinung. Erinnert sei an die von
Haverkamp ausführlicher diskutierte Koblenzer Urkunde von 1307, als die universitas

109 Auch bei W. EDEL, Der Bürgereid als Geltungsgrund und Gestaltungsprinzip des deutschen mittelal-
, terlichen Stadtrechts, Weimar 1958, erscheint der Eid noch nicht in jener "Gründungsfunktion", den er

gemäß der gegenwärtigen Theorie gehabt haben soll.
110 HAVERKAMP, Jüdische Gemeinden (wie Anm. 1), 5.5. Interessant erscheint in diesem Zusammenhang

die Diskussion des Niedericher Weistums aus der Zeit um 1100 bei DlLCHER, Die genossenschaftliche
Struktur (wie Anm. 71), 5.84.

III A. HAVERKAMP, Comunita e spazio urbano nel medioevo. Suggestioni dalla "Romania" transalpina e

dalla Germania, in: Quaderni storici n. s. 107 (2001), 5.573-593.
112 DlLCHER, Die genossenschaftliche Struktur (wie Anm. 71), 5.108-111.

1'3 Hierzu und zum folgenden siehe HAVERKAMP, "Concivilitas" (wie Anm.10), 5.123-135.
1'4 FISCHER, Verfassungsrechtliche Stellung (wie Anm. 7), 5.37-83, 98-106.
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opidi die örtliche judengemeinde (universitas judeorum) in ihre »Mitbürgerschaft" (in
nostram concivilitatem) aufnahm"5, und an die detaillierten Regelungen des Bürger-
rechts in Worms aus ungefähr derselben Zeit, in denen das Verfahren der Bürgerauf-
nahme für den einzelnenjuden (sofern er nicht als burgers kint automatisch in das Bür-

gerrecht hineingenommen wurde) beschrieben wird: Der Anwärter auf eine Mitglied-
schaft in der Wormser judengemeinde war zunächstvonderen Vorsteherund Rat (dem
juden byschoff und den juden ratherren) anzunehmen und wurde dann von diesen dem
Bischof von Worms und den Vertretern der Stadtgemeinde vorgestellt, denen er den
Bürgereid zu leisten hatte. Eine Ablehnung des einmal von der judengemeinde akzep-
tierten Kandidaten war ganz offensichtlich nicht vorgesehen"6. Das vermutlich sorg-
fältig austarierte Verfahren wahrte die Rechte der Wormser judengemeinde, die wei-
terhin den traditionellen Siedlungsbann (cherem ha-Jisuv) ausüben konnte"7. Quellen
innerjüdischer Provenienz aus dem frühneuzeitlichen Metz, die Sirnon Schwarzfuchs
kürzlich vorgestellt hat, unterscheiden dementsprechend klar zwischen dem Aufent-
halts- oder Bürgerrecht der Stadt ('ironUt) und der Mitgliedschaft bzw. dem Nieder-
lassungsrecht in der jüdischen Gemeinde (chessqat ha-Jisuv)"8.

Nach den schweren Verfolgungen um die Mitte des 14.jahrhunderts scheint aber
auch hinsichtlich der Aufnahme neuer »judenbürger" das Gewicht der Städte zuzu-
nehmen: So zeigen die -zeitlich befristeten -Aufnahmebriefe und jüdischen Rever-
se aus Rothenburg ob der Tauber keine Spuren mehr vom (möglicherweise noch vor-

auszusetzenden) Einverständnis der lokalen judengemeinde. (Sie bieten übrigens auch
den Wortlaut des zu leistenden Bürgereides, der sich kaum von dem christlicher Neu-
bürger unterschied"9.) In Nördlingen schloß die reichsstädtische Obrigkeit ebenfalls
einzelne »Paktbürger"- Verträge mit denjuden, die typologisch den in Oberitalien üb-
lichen condotte gleichen, indem sie bis in Einzelheiten der Kreditkonditionen hinein
das Verhältnis zwischen Rat, juden und übriger Einwohnerschaft regelten'2°. Bei der

115 HAVERKAMP, "Concivilitas" (wie Anm. 10), S. 104-107.
116 J. KOHLER/C. KOEHNE (Hg.), Wormser Recht und Wormser Reformation, Bd. I: Älteres Wormser

Recht (Die Carolina und ihre Vorgängerinnen. Text, Erläuterung, Geschichte 4), Halle a. d. S. 1915,
S. 46f., Abschnitt 154; dazu G. KISCH, Die Rechtsstellung der Wormser Juden im Mittelalter, in: DERS.,
Forschungen I (wie Anm. 3), S.93-106.

117 Zum cherern ha-Jisuv vgl. die ältere Arbeit von L. RABINOWITZ, The Herern Hayyishub. A Contributi-

on to the Medieval Economic History of the J ews, London 194 5. Rabinowitz, der wichtige hebräische
Quellen in Übersetzung bietet, sieht den Siedlungsbann allein in seiner ökonomischen Funktion und be-
hauptet im übrigen, es handle sich um das jüdische Pendant zur Kaufmannsgilde, was jedoch auf seinem
ganz undifferenzierten Begriff von Gilde beruht.

118 SCHWARZFUCHS, Takkanaus (wie Anm. 80), S.465-503.

119 H. BRESSLAU, Zur Geschichte der Juden in Rothenburg an derTauber, in: ZGJuden 3 (1889), S. 301-336,

4 (1890), S. 1-17; vgl. C. MAUS, Studien zur Geschichte der Juden in Rothenburgim I 5. Jahrhundert, Ex-
amensarbeit (Betreuer Haverkamp), Trier 2001, und zukünftig die Dissertation derselben Autorin. R.
Israel B~na (Regensburg, gest. ca. 1476) schreibt um die Mitte des I 5. Jahrhunderts, daß der Siedlungs-
bann um diese Zeit "keine bindende Kraft mehr" gehabt habe: Germania Judaica 1II/2 (wie Anm. 8),
S. 1194; vgl. HAVERKAMP, "Concivilitas" (wie Anm. 10), S. 134. Der Vergleich dieses Zeugnisses mit der
zeitgenössischen Praxis verdiente eine nähere Untersuchung.

11.0 Zu Nördlingen s. B. TÜRKE, Studien zur Geschichte der Juden in Nördlingen während des 15 .Jahrhun-

derts, Examensarbeit (Betreuer Haverkamp ), Trier 2001 und künftig die Dissertation derselben Autorin;
zu Oberitalien M. LUZZATI, Banchi e insediamenti ebraici nell'Italia centro-settentrionale fra tardo Me-
dioevo e inizi del1'Et3. moderna, in: C. VIVANTI (Hg.), Storiad'Italia. Gli Ebreiin Italia (Annali 11), Turin
1996, S. 173-235; zum Beispiel der stark von nordalpinen Traditionen geprägtenJudengemeinde in Trevi-
so künftig die Trierer Dissertation von Angela Möschter, "Juden im venezianischen Treviso 1378-1509".



Die mittelalterliche jüdische Gemeinde als "Sondergemeinde"

Verleihung von Mitgliedschaft agierte nun die Stadtgemeinde de iure unabhängig vom
Votum der Juden.

Insgesamt verstärkte sich -trotz der fortbestehenden und bisweilen mit Erfolg re-
aktivierten Bindungen an König und Landesherren -im Spätmittelalter der herrschaft-
liche Zugriff der meisten Städte auf »ihre" Juden, was sich auch in dem Verlust an Ge-
richtsautonomie bei den Judengemeinden äußerte'2'. An die Stelle des Personalitäts-
prinzips trat nun das parallel zu den christlichen Bürgern genossene ius de non evocan-
do, neben den Bann gegen das Ziehen vor ein nichtjüdisches Gericht trat die eidliche
Verpflichtung gegenüber der Stadt, niemanden vor ein außerstädtisches Tribunal zu la-
den. So darf die Inklusion der Juden in das städtische Bürgerrecht nicht unbedacht als
ausschließlich positiv zu wertender Erweis bürgerlicher Gleichberechtigung mißver-
standen werden. Nicht zuletzt diente sie immer auch den fiskalischen Interessen der
Stadt, und langfristig führte der Verlust von Autonomie zu einer Schwächung der Ko-
häsion innerhalb der jüdischen Gemeinde.

Halten wir fest:
I. Die mitteleuropäische Judengemeinde des hohen Mittelalters läßt sich in Analo-

gie zu christlichen Gilden beschreiben, was jedoch das Problem aufwirft, ob letztere
wirklich als "geschworene Einung" (conjuratio) zu definieren seien. So offensichtlich
die Rolle der Kultgemeinschaft als Kern genossenschaftlicher und gemeindlicher For-
mationen im jüdischen Bereich erscheint, so erstaunlich ist das geringe Gewicht, das
ihr von der Forschung über die christliche Gemeinde zuerkannt wird.

2. Das Verhältnis der qehillah zu den christlichen Gemeinden und Gemeinschaf-
ten war zunächst ein analoges und wird erst im Verlauf des 13.Jahrhunderts durch
die mehr oder weniger stark ausgeprägte Einbindung der Minderheitsgemeinde in
den städtischen Bürgerverband in ein komplementäres und hierarchisches verwandelt-
Diese Einbindung (Inklusion) war, worauf hier nur knapp verwiesen werden konnte,
mit einem Verlust an Autonomie verbunden.

3. Der Begriff "Sondergemeinde" läßt sich für die Zeit seit dem 13. Jahrhundert be-
gründen und im Sinne einer komplementären Verleihung von Mitgliedschaft(en), ei-
nes subsidiären Gerichtswesens und einer weitgehenden Kultautonomie fassen. Selbst
diese spezifische Verwendung des Begriffs erscheint nur sinnvoll, wenn das Verhältnis
von Juden und Christen sowie auch allgemein das der "Sondergemeinde" zur "Stadt-
gemeinde" nicht an einer Skala zwischen "Integration" und "Absonderung" gemes-
sen, sondern als komplexe Schichtung von Funktionsbereichen gefaßt wird, an deren
Grenzen jeweils In- und Exklusionsvorgänge verschiedenster Art stattfanden. Auch
so bleibt -dies sei abschließend nur angedeutet -der Begriff der "Sondergemeinde"
ein höchst instabiler.

I Zum Zusammenhang s. auch C. CLUSE, Stadt und Judengemeinde in Regensburg im späten Mittelal-

ter: Das »Judengericht" und sein Ende, in; CLusE/HAVERKAMP/YuvAL (Hg.), Jüdische Gemeinden (wie
Anm. I), S. 365-386.


