
Juden und Städte – Verbindungen und Bindungen
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Zwei Impressionen aus verschiedenen Zeiten und Räumen

. Im Juli des Jahres 44 – ein Jahr nach der gewalttätigen Entmachtung des bisherigen 
Signore und der damit verbundenen Plünderung der Stadt Spoleto – legen der hochbe-
tagte Jude Elias, Sohn des offenbar aus Rom stammenden Angelellus1, zusammen mit 
seinen Söhnen2 dem Rat der Prioren der Stadt Spoleto eine lateinisch verfasste Bitt-
schrift vor: Sie erinnern zunächst daran, dass Elias für lange Zeit – sicher bezeugt seit 
der Wende zum 5. Jahrhundert – mit seiner Familie ehrenhaft (honeste) in Spoleto gelebt 
habe und von allen Bürgern wohlwollend behandelt worden sei (a cunctis civibus benigne 
pertractatus). Während der Plünderung Spoletos sei Elia seiner mit der Stadt geschlos-
senen condotta3 beraubt worden. Elias habe auch seine weiteren Güter verloren und sei 
»in seinem beklagenswerten Greisenalter« in größte Armut gefallen (maxima paupertate 
constitutus). Elias Söhne und Enkel – in erster Linie sein Sohn Angelellus, der zwischen-
zeitlich nach Trevi gezogen war – wünschen in Übereinstimmung mit Elias inständig, 
in die Stadt Spoleto zurückkehren zu können: in »ihre eigene Heimat, in der sie geboren 
und aufgewachsen sind« (ad dictam civitatem ipsorum propriam patriam, in qua nati sunt 
et adulti extiterunt). In dieser ihrer Geburts-und Heimatstadt möchten sie wieder dauer-
haft leben und ihre Geld- und Bankgeschäfte4 betreiben »mit dem Wohlwollen und der 
Liebe aller Bürger Spoletos« (cum benevolentia et amore omnium civium Spoletanorum).5 
Dieser Wunsch wurde gegenüber dem neuen Gouverneur (gubernator) und den Prioren 
der Stadt vom Großen Rat befürwortet; zu dessen Mitgliedern gehörte übrigens längere 
Zeit auch ein getaufter Jude, der Sohn eines jüdischen Arztes in Spoleto.6 

Diese uns über Notariatsinstrumente vermittelte Geschichte ist nur eines unter vielen 
Zeugnissen für die emphatische Verbindung von Juden mit ihrer jeweiligen Heimatstadt 
und auch mit den darin lebenden Christen, unter denen freilich einige für die Beraubung 
des Elias und auch weiterer Juden7 verantwortlich waren. 

Trotz dieses Desasters blieb Spoleto, der Hauptort des gleichnamigen Herzogtums, 
für Elias und seine Familie ihre patria. Dort lebten Juden wohl erst seit dem Anfang 
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des 4. Jahrhunderts. Zu den ersten Siedlern gehörten einige aus Rom stammende Ju-
den, die 342 die Erlaubnis für ihr Bankgeschäft erhielten.8 Sie waren den christlichen 
Bürgern (cives) rechtlich gleichgestellt mit denselben »Privilegien, Freiheiten und Si-
cherheiten der Bürgerschaft« (privilegiis, libertatibus et immunitatibus civilitatis).9 Dieser 
bürgergleiche Rechtsstatus existierte auch in anderen Städten Umbriens (noch stärker 
ausgeprägt in Perugia10) und war für die Juden in den meisten Städten Ober- und Mit-

Karte 1: Jüdische Niederlassungen in Umbrien.
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telitaliens die Regel. In den Quellen wird er manchmal in verschiedene Kategorien 
differenziert.11 

Im Unterschied zu Perugia12 war freilich die jüdische Gemeinde in Spoleto nur schwach 
ausgeprägt. Bezeichnenderweise befand sich die erstmals 4613 nachweisbare sinagoga he-
breorum im Privatbesitz einer führenden jüdischen Familie.14 Auch der jüdische Friedhof 
ist in Spoleto – wiederum anders als in Perugia, wo er ausdrücklich als Begräbnisstätte 
für die Juden im Territorium Perugias diente – nur spät und ganz vereinzelt bezeugt.15 
Die wenigen jüdischen Familien Spoletos wohnten offenbar in einem Viertel, der Vaita 
Petrenga16 nahe dem städtischen Zentrum konzentriert, aber keineswegs isoliert; in Peru-
gia lebten Juden verstreut in mehreren Stadtvierteln.17 Ein Versuch, den Spoletaner Juden 
gemäß kanonischem Recht das Wohnen »unter den christlichen Bürgern« zu verbieten, 
sie »getrennt« (separatim) von diesen »in einer Ecke der Stadt« (in angulo civitatis) (näm-
lich in der Strada dei Felici) anzusiedeln, wurde offenbar erstmals 493 unternommen. Er 
scheiterte ebenso wie die Intention, den Juden die Bankgeschäfte zu untersagen.18 Wäh-
rend der Lebenszeit des Elias wurde in Spoleto seitens der christlichen Kommune auch 
nicht versucht, die Kennzeichnungspflicht durchzusetzen, wie dies hingegen in Perugia 
432 mit scharf antijüdischen Begründungen gefordert wurde.19 Eine solche Verordnung 
wurde in Spoleto schließlich 45 – wie auch sonst oft der Fall – aufgrund der Predigt 
eines Franziskaners erlassen, doch ist auch hier die Durchsetzung zumindest fraglich.20 

Elias selbst und seine Familie betätigten sich neben der Geldleihe auch im Handel und 
Gewerbe, wie dies damals auch andere Juden in Spoleto21, Umbrien und weit darüber 
hinaus in Mittel-und Oberitalien taten.22 Elias handelte offenbar insbesondere mit hoch-
wertigen Tuchen. Daneben waren er und seine Familie auch handwerklich aktiv. Ent-
sprechend bezeichneten Elias und seine Söhne ihre Tätigkeitsfelder in Spoleto nicht nur 
mit den Bankgeschäften, sondern auch mit der ars tegnendi, also wohl mit der Färberei 
hochwertiger Tuche.23 

2. Unsere zweite Impression führt uns – wie in Spoleto und auch Perugia – wiederum 
in eine Kathedralstadt, diesmal in die erzbischöfliche Metropole Mainz. Dort bestand 
fast 350 Jahre vor den geschilderten Spoletaner Ereignissen, um 00, eine jüdische Ge-
meinde.

Die Mainzer Juden pflegten bereits damals enge Kontakte mit ihren Glaubensbrü-
dern in den südlich benachbarten Kathedralstädten Worms und Speyer. Daraus erwuchs 
bekanntlich die Trias der SchUM-Gemeinden, was mit ebenso engen Kontakten zwi-
schen den drei christlichen Stadtgemeinden korrespondierte.24 In seiner so genannten 
Chronik über die Pogrome zur Zeit des Ersten Kreuzzugs bringt ein Mainzer jüdischer 
Autor seine Trauer über die Heimsuchung seiner heimatlichen Gemeinde im Jahre 096 
zum Ausdruck; dabei bedient er sich eines Verses aus den biblischen Klageliedern über 
die Zerstörung Jerusalems: »Entschwunden ist der Tochter Zions alle ihre Herrlichkeit, 
das ist Mainz«, und an anderer Stelle: »Gebrochen ist die mächtige Stütze, der präch-
tige Stab, die heilige, wie Gold hoch geschätzte Gemeinde Mainz.« Zudem stellt der 
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Chronist die Verbrennung der Mainzer Synagoge im Pogrom von 096 in einen engen 
Zusammenhang mit der Zerstörung des Jerusalemer Tempels im Jahre 70 nach unserer 
Zeitrechnung. 

Wie die Mainzer jüdische Gemeinde als eine »Tochter Zions« gilt, ist die Mainzer Sy-
nagoge eine Verkörperung des Jerusalemer Tempels. In derselben hebräischen Chronik 
umschreibt der Autor die Judenschaft in dieser nach christlichem Verständnis heiligen 

Karte 2: Jüdische Niederlassungen zur Zeit des 1. Kreuzzugs.
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Stadt als »die heilige Gemeinde in Magenza, der Schild und Panzer aller Gemeinden«, 
des Weiteren als »unsere Mutterstadt, der Ort unserer Väter. Die uralte Gemeinde, die 
hoch gelobte unter allen Gemeinden des Reichs«. Demgemäß besitzt die jüdische heilige 
Gemeinde in Mainz einen Vorrang an Alter und damit die engste heilsgeschichtliche 
Nähe zu Jerusalem innerhalb der Judenschaft des Reichs. Darauf gründet ihre Schutz-
funktion für alle Gemeinden. Sie ist der Ursprung, die »Mutterstadt«, des Judentums im 
Reich und als »Ort unserer Väter« zugleich die herausragende Kontinuitätsträgerin. Das 
so ausgedrückte Selbstbewusstsein der Mainzer Judengemeinde war keineswegs einzig-
artig. Auch andere führende jüdische Gemeinden im christlichen Westen fundierten, 
ebenfalls legendenhaft, ihre Stellung auf der Herkunft ihrer Gründungsväter aus dem 
Kreis jener, die nach der Zerstörung des Tempels aus Jerusalem und Eretz Israel verbannt 
worden seien. 

Es ist zuerst von Israel Yuval aufgezeigt worden, dass diese Einschätzung der Mainzer 
Judengemeinde auch Parallelen, wenn nicht sogar Konvergenzen in der Selbstdarstellung 
der Mainzer christlichen Gemeinde hat.

Dies äußert sich in der Entsprechung zwischen Moguntina aurea auf dem in der ersten 
Hälfte des 2. Jahrhunderts erstmals nachweisbaren Mainzer Stadtsiegel einerseits und 
dem Epitheton »wie Gold hoch geschätzten Gemeinde Mainz« in der etwa gleichzeitig 
verfassten hebräischen Chronik andererseits. Der Anspruch als »heilige Stadt«, der sich 
wiederum mit jenem der jüdischen Gemeinde deckte, wurde von zahlreichen Kathed-
ralstädten, aber auch vielen anderen erhoben und in vielfältiger Weise nach dem Vorbild 
von Rom und Jerusalem umgesetzt. Jerusalem war so der größte gemeinsame Nenner 
zwischen Juden und Christen und zugleich das Zentrum ihres gegensätzlichen Selbst-
verständnisses. 

Die beiden Eindrücke aus sehr unterschiedlichen Blickwinkeln, Zeiten und Räumen 
über Verbindungen von Juden – über Familie und Gemeinde untereinander wie auch zu 
ihrer Heimat und zwischen Juden und Christen an ihrem gemeinsamen Ort – lassen das 
weite Spektrum unseres Themas erkennen. Dieses soll in einem zweiten Schritt etwas 
systematischer angegangen werden.

Siedlungsgeschichte – die Rolle der Kathedralstädte

Nach dem bisherigen Forschungsstand ist davon auszugehen, dass die weitaus meisten 
Juden während des Mittelalters, jedenfalls bis zum 5. Jahrhundert, in Städten lebten, 
also in relativ großen, verdichteten Siedlungen mit einer gewissen Zentralfunktion und 
erhöhter Kommunikation unter der Bevölkerung. Entsprechend hatten nur wenige Ju-
den bis dahin ihren Lebensmittelpunkt in dörflichen oder noch kleineren Siedlungen. In 
den deutschen Landen war dies seit dem 3. Jahrhundert am stärksten in Franken und 
nördlichen Schwaben der Fall. Im englischen Königreich und in den meisten Regionen 
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Frankreichs wurden entsprechende Ansätze im ausgehenden 3. Jahrhundert, also in den 
letzten Jahrzehnten vor den Vertreibungen, ausdrücklich verboten. 

Die räumliche Reichweite meines Themas richtet sich nach der Christianisierung ka-
tholischer Prägung. Unter dieser Vorgabe erstreckt sie sich in west-östlicher Dimension 
vom Norden der iberischen Halbinsel bis einschließlich Litauen, Polen und Ungarn und 
einem mehr oder weniger breiten Streifen östlich der Adria. In südnördlicher Richtung 
fallen Sizilien und Unteritalien wegen ihrer langen muslimischen respektive byzanti-
nisch-orthodoxen Prägung, die auch für die Geschichte der dort lebenden Juden be-
stimmend war, aus meinem thematischen Rahmen. So bildet das Patrimonium Petri, in 
das wir mit Spoleto und Perugia bereits Blicke geworfen haben, die südlichste Region. 
Im Norden kommen die Länder Schweden, Norwegen und Dänemark und der weitere 
Raum nördlich der Ostsee nicht in Betracht, weil sich hier offenkundig im Mittelalter 
keine Juden niedergelassen haben.

Es ist wohl hinreichend aus den einleitenden Impressionen einsichtig, warum die Sied-
lungsgeschichte der Juden und damit die räumliche Fixierung unter der christlichen 
Mehrheitsbevölkerung das Fundament meiner Ausführungen bildet. Die Verankerung 
der Juden im Raum ist der Faktor mit der stärksten Langzeitwirkung für die jüdische 
Existenz. Für die Ansiedlung der Juden wirkten sich in der Regel wesentlich der Zustand 
der jeweiligen Region und des Ortes aus, in dem sie sich erstmals niederließen. Einerseits 
mussten Handlungsspielräume für die Juden unter Wahrung ihrer kultischen Zusam-
mengehörigkeit gegeben sein, wofür auch religiös bestimmte oder gelenkte Einstellungen 
bei den Christen eine Voraussetzung waren. Andererseits musste Bedarf an wirtschaft-
lichen oder spezifischen beruflichen Funktionen der Juden bestehen. Damit zusammen 
hingen das Schutzbedürfnis der jüdischen Minderheit und ihre sich daraus ergebenden 
herrschaftlichen Bindungen. Aus dem unterschiedlichen Zusammenspiel dieser Fakto-
ren ergibt sich das große Spektrum der Erscheinungsweisen jüdischer Siedlungen.

Zu den siedlungsgeschichtlichen Aspekten gehört auch die hier nicht näher zu verfol-
gende Frage nach den Gründen, dass Juden in bestimmten Regionen während unseres 
Zeitraums nicht gesiedelt haben. Letzteres trifft auch für das städtereiche, seit dem 2. 
Jahrhundert wirtschaftlich enorm expandierende Flandern zu, ferner für die östlich an-
schließenden Küstenregionen und für die nordischen Länder. Die Frage stellt sich ebenso 
für die lange Absenz der Juden in den großen urbanen Zentren Ober- und Mittelitaliens 
oder für einzelne Städte, in denen Juden nur für eine kurze Zeit oder während des ge-
samten Mittelalters überhaupt nicht nachzuweisen sind. Beispielhaft hingewiesen sei nur 
auf die Großstadt Metz, wo nach dem Pogrom von 096 die jüdische Siedlung abbrach, 
oder auf Besançon, wo Juden offenbar nur für kurze Zeit im ausgehenden 4. Jahrhundert 
gewohnt haben25; beiden Kathedralstädten ist das Stephanspatrozinium gemeinsam; auf 
dem Metzer Stadtsiegel wird die Steinigung des »ersten christlichen Märtyrers« durch die 
Juden dargestellt, was bekanntlich am zweiten Weihnachtstag jeweils liturgisch feierlich 
vergegenwärtigt wurde und wird. Ob und gegebenenfalls unter welchen besonderen Um-
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ständen wirklich ein ursächlicher Zusammenhang zwischen ausgeprägtem Stephanskult 
und judenfeindlicher Einstellung in davon geprägten Städten vorlag, ist aber noch zu 
prüfen. Überhaupt ist das weite Spektrum der Liturgie und der damit verknüpften Zei-
chen, Symbole und Gesten (bis hin zu Prozessionen), die für die Stellung der Juden im 
christlichen Umfeld von großer Bedeutung waren, noch gar nicht befriedigend erforscht. 
Die ebenfalls einschlägige Frage nach den Vertreibungen sei nur erwähnt.26 

Wie bereits unsere einleitenden Szenen verdeutlichen, verdient die Rolle der jüdischen 
Niederlassungen in den Kathedralstädten generell besondere Aufmerksamkeit. Diese re-
gionalen Zentren des Christentums besaßen auch in anderen Bezügen, einschließlich der 
wirtschaftlichen, in der Regel langfristig eine herausragende urbane Qualität. Sie waren 
vor allem in vielen älteren Landschaften der lateinischen Christenheit die Heimstätten 
der größten jüdischen Niederlassungen und Gemeinden. Dies sei nur für das regnum 
Teutonicum anhand von Karte 3 für die Zeit um 200 illustriert. Darin ist das Blickfeld 
über die romanisch-deutsche Sprachbarriere und die Reichsgrenze hinweg nach Westen 
in den französischen Bereich (mit der deutlichen Konzentration jüdischer Niederlassun-
gen in der Champagne) ausgedehnt. Auch in der Champagne bleiben die Kathedralstäd-
te im jüdischen Siedlungsnetz fast unangefochten dominant.

Christentum und Judentum hatten also in denselben Orten ihre ältesten und lange Zeit 
größten Zentren. Juden und Christen standen sich so sehr nahe und wussten viel vonein-
ander. Hinzu kamen funktionale Gleichartigkeiten. Für die christliche Bevölkerung der 
Kathedralstädte bildeten der Dom und der Domhof – bei den anderen urbanen Zentren 
die jeweiligen Hauptkirchen und die Kirchhöfe – den Mittelpunkt des religiösen und 
insgesamt des öffentlichen Lebens. Denn eben diese Kirchen und deren nächstes Umfeld 
dienten zugleich als Stätten des Gerichts wie auch gemeindlicher Versammlungen und 
Entscheidungen. Ganz ähnliche, vielleicht noch stärker hervortretende Funktionen hat-
ten die Synagoge und der Synagogenhof für das jüdische Gemeindeleben.

In den Kathedralstädten, die derart zu den herausragenden Begegnungsorten von Ju-
den und Christen wurden, hatten die Bischöfe, deren weiterer Personenverband und 
die in den Kathedralstädten massiert konzentrierten geistlichen Institutionen eine große 
Bedeutung nicht nur für die Christen, sondern auch für die Juden. Wie weit und wie 
lange sich daraus auch herrschaftliche Bindungen der Juden an die Bischöfe ergaben, 
war abhängig von der jeweiligen Ausstattung der Bischöfe mit Herrschaftsrechten und 
ihren anderweitigen Machtpositionen. In dieser Hinsicht bestand eine große Streubreite 
innerhalb der lateinisch-christlichen Diaspora. Erinnert sei nur an die unterschiedliche 
Ausprägung unter den drei Regna des Imperium: dem römisch-deutschen Reich, dem 
regnum Burgundie und dem regnum Italicum. Selbst innerhalb der einzelnen Königreiche 
bestanden erhebliche Unterschiede. Dies gilt auch für Frankreich und selbst innerhalb 
einer Region, wie beispielsweise der Champagne mit Reims oder Châlons auf der einen 
und der »gräflichen« Kathedralstadt Troyes auf der anderen Seite. Englische Beobach-
ter haben seit dem 3. Jahrhundert des Öfteren die krassen Unterschiede zwischen dem 
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englischen und dem deutschen Episkopat hervorgehoben, die sich auch auf die diverse 
Stellung der Bischöfe in ihren Kathedralstädten auswirkten. Doch selbst innerhalb des 
römisch-deutschen regnum bestanden gravierende Differenzen zwischen den Bischöfen 
in den älteren Landen im Westen bis hin zu Elbe, Saale und Böhmerwald, die noch von 
der ottonisch-salischen Reichskirchenherrschaft geprägt waren, und jenen jenseits dieser 
Linie in den so genannten Neusiedellanden. 

Karte 3: Jüdische Niederlassungen um 1200.
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Die Bischöfe erhielten in diesen östlichen Landen nur noch eine vergleichsweise sehr 
schwache weltliche Stellung gegenüber den weltlichen Fürsten, was auch für die Juden 
selbst in den dortigen Kathedralstädten entscheidend wurde. Doch ergab sich daraus 
auch in diesen Regionen keine einseitige Abhängigkeit der Juden von den weltlichen 
Fürsten. Vielmehr wurden auch hier, wie dies beispielsweise die Geschichte der Mark-
grafschaft Brandenburg verdeutlichen könnte, die christlichen Gemeinden seit dem spä-
teren 3. Jahrhundert vielfach zu den wichtigsten Bezugspunkten im alltäglichen Leben 
der Juden. 

In den meisten Kathedralstädten im Westen und Süden Deutschlands war die Funkti-
on der Bischöfe als maßgebliche Herrschaftsträger eng mit den Königen respektive Kai-
sern verwoben. Dies wirkte auch noch im späten Mittelalter nach. Doch wurden beide 
– Bischöfe und Könige – durch das seit dem 2. Jahrhundert in der Regel zunehmende 
Gewicht der Stadtgemeinden geschwächt, was bekanntlich in Reichsitalien bereits viel 
früher zutraf. Insgesamt ergab sich daraus eine Dreiecksbeziehung der Juden zu Bischö-
fen, Königen und zunehmend intensiver zu den Stadtgemeinden. Freilich blieben selbst 
in einer Metropole wie Köln oder in einer mittleren Stadt wie Worms die rechtlichen 
Positionen der Bischöfe auch gegenüber den Juden wesentlich. 

Die Juden selbst waren an einer vielfältigen Absicherung an den für sie unterschied-
lich wirksamen Herrschaftsträgern interessiert. Auch die wandernden, am Ort höchst 
selten anwesenden römischen Könige blieben als Garanten ihrer Rechtsstellung höchst 
bedeutsam. Die Bischöfe wie auch andere Fürsten und mächtigere Adlige waren für die 
jüdischen Tätigkeiten, insbesondere bei der Geldleihe, nötig. Daraus ergaben sich des 
Öfteren enge Kooperationen, mit denen Juden seit dem endenden 3. Jahrhundert stark 
in die Territorialpolitik verwickelt wurden. Die Stadtgemeinden waren für die Existenz 
der Juden in den Städten von fundamentaler Bedeutung, doch waren auch die Kom-
munen und insbesondere ihre Führungsgruppen mit den politischen Kräften außerhalb 
der Stadtmauern stark verflochten und in ihrer eigenen Konsistenz zumeist sehr labil. In 
Worms trug dieser komplexe Wirkverbund, in dem höchst unterschiedliche, wenn nicht 
gegensätzliche Interessen aufeinander trafen, erheblich dazu bei, dass die Wormser Juden 
nicht vertrieben wurden. 

In der unmittelbaren Umgebung der Kathedralstädte befanden sich die frühesten jü-
dischen Friedhöfe. Diese Grabstätten sind zugleich der aufschlussreichste Indikator für 
die überlokale Bedeutung der jüdischen Gemeinden. Die Stätten der Toten bestimmten 
weitgehend das regionale Organisationsnetz der Juden. Sie waren die Orte von größter 
Beharrung im zeitlichen Wandel, als Stätten des Gedenkens das stärkste Kontinuitäts-
element jüdischer Existenz: eine »Stabilitas Loci« der Toten, die die Lebenden mit den 
heimischen Generationen der Gläubigen verband. An diese Friedhofsorte kehrten Juden 
auch nach schweren Katastrophen – wie den Pogromen vor der Großen Pest – bevorzugt 
zurück. 
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Judenviertel und andere Wohnlagen

Ins Zentrum der Lebenden und ihrer alltäglichen Verbindungen führt die Analyse der 
jüdischen Wohnlagen, der Sitze im Leben der Juden. Generell sind zwei Typen zu un-
terscheiden, auch wenn zwischen beiden Übergänge bestanden: In der lateinisch-rö-
mischen Diaspora war das Zusammenwohnen der Juden zumeist in der engeren Um-
gebung ihrer Synagoge am stärksten verbreitet. Dort befanden sich auch die weiteren 
jüdischen Gemeindeeinrichtungen – wie das Gemeindehaus (domus communitatis), im 
deutschen Sprachraum auch Tanz- oder Spielhaus genannt, gegebenenfalls auch das 
Hospital und, soweit die hydrologischen Voraussetzungen gegeben waren, auch die 
Mikwe. Derartige Judenhöfe, gassen oder auch viertel schlossen in der Regel die Nach-
barschaft von Christen nicht aus. Sie boten zumeist den Juden besseren Schutz, der 
in Zeiten der Bedrohung durch antijüdische Stimmungen und Pogrome mittels »ab-
schließender« Baumaßnahmen auch auf Wunsch der Juden verstärkt wurde. Abgesehen 
von diesem spezifischen Schutzbedarf glichen größere Judenviertel in vielerlei Hinsicht 
urbanen christlichen Pfarreien. 

Der zweite Typus, die Verteilung der jüdischen Wohnlagen über die Stadt, beschränkte 
sich innerhalb der hier berücksichtigten Räume im Wesentlichen wohl auf die späten, 
erst im 3. Jahrhundert einsetzenden Niederlassungen von Juden vornehmlich in meh-
reren größeren Städten Ober-und Mittelitaliens. Diese erreichten in vielen Fällen bereits 
in der zweiten Hälfte desselben Jahrhunderts den Zenit ihrer Bevölkerungszahl während 
des Mittelalters. Andererseits ergaben sich aus den starken Bevölkerungsverlusten vieler 
Städte seit der Mitte des 4. Jahrhunderts wieder Freiräume. Wie weit durch das disper-
se Wohnen auch größere Möglichkeiten zu einem breiteren beruflichen Spektrum der 
Juden bestanden oder umgekehrt die gewerbliche Diversifikation unter den Juden diese 
Wohnsituation förderte, ist meines Erachtens eine offene Frage. 

Jedenfalls war das verstreute Wohnen für die Juden untereinander weniger bindend. Es 
erschwerte ihr kommunales Leben. Die mindere gemeindliche Substanz konnte durch 
einen höheren Stellenwert und eine größere Leistungsfähigkeit der jüdischen Familien 
substituiert werden. Die engere Nachbarschaft mit Christen begünstigte auch die Bereit-
schaft zu individuellen engeren Kontakten mit den christlichen Nachbarn. Eine derar-
tige Lebensweise setzte wirksame Schutzgarantien für die Juden seitens der christlichen 
Kommunen respektive der Signorien voraus oder aber so gute Beziehungen der Christen 
zu den Juden, dass diese sich sicher fühlen konnten. 

Nördlich der Alpen war dieser Typ der Ansiedlung in der Stadt bei den Juden eine 
extrem seltene Ausnahme. Dafür ist mir nur ein Beispiel – Salzburg bezeichnenderweise 
nach dem schweren Pogrom von 40427– bekannt. Vielmehr war im nordalpinen Bereich 
das konzentrierte Wohnen in Gassen oder Vierteln die Regel. Dies wurde auch dadurch 
begünstigt, dass die jüdische Ansiedlung in den meisten Fällen vor der Wachstumsspitze 
der jeweiligen urbanen Zentren erfolgte. 
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Anders als in Mittel-und Oberitalien waren die Juden in vielen Städten Südfrank-
reichs, wo einige jüdische Niederlassungen vielleicht sogar bis in die Antike zurückrei-
chen, bereits vor dem hochmittelalterlichen Urbanisierungsschub heimisch. Im nördli-
chen Frankreich, in Zarfat, entstanden jüdische Siedlungen ebenfalls bereits vor dem 0. 
Jahrhundert. Im regnum Teutonicum gilt dies für die maßgeblichen jüdischen Siedlun-
gen, die sich zunächst auf die Städte innerhalb des römischen Limes vornehmlich links 
des Rheins konzentrierten, seit demselben Jahrhundert. Im englischen Königreich war 
dies sicher nicht vor dem 2. Jahrhundert der Fall. Diese relativ späte Niederlassung der 
Juden bewirkte zusammen mit dem starken Einfluss der königlichen Verwaltung, dass 
sich das Zentrum der jüdischen Siedlung in einigen größeren englischen Städten in pe-
ripherer urbaner Lage befand.

Hingegen erfolgte die Ansiedlung der Juden im Norden der iberischen Halbinsel, ins-
besondere im Königreich Navarra, wie jüngst Juan Carrasco verdeutlicht hat, seit dem 
. Jahrhundert im engen Konnex mit der Kolonisation und dem weiteren Landesausbau. 
Dies ist am ehesten mit der jüdischen Siedlungsgeschichte innerhalb der so genannten 
deutschen Ostsiedlung vergleichbar. In den davon geprägten Landschaften gehörten die 
Juden des Öfteren zusammen mit Christen zu den frühesten Bewohnern der neu entste-
henden Städte. Demgemäß waren auch ihre Wohngebiete zentral gelegen. 

Eine abgesonderte und zugleich periphere Lage der jüdischen Viertel während des Mit-
telalters war zumindest bis zur zweiten Hälfte des 5. Jahrhunderts äußerst selten. Dies 
änderte sich in Mitteleuropa erst um diese Zeit und für wenige Städte; vielfach war es 
– wie in Frankfurt am Main im Jahre 462 – ein Ersatz für die Vertreibung. In Ober-
und Mittelitalien wurden trotz früherer Versuche, wie ich sie beispielhaft für Spoleto 
zum Jahre 493 erwähnt habe, solche abgesonderten jüdischen Siedlungskonzentrationen 
zumeist erst nach zwischenzeitlichen Vertreibungen anlässlich der Wiederzulassung ein-
gerichtet. Dies geschah beispielsweise 587, fast zwei Jahrzehnte nach der Vertreibung der 
Juden durch Papst Pius V., auch in Perugia. Damals ließ sich eine sehr kleine Gruppe 
von Juden aus dem römischen Ghetto in Perugia nieder, erwarb den Friedhof käuflich 
zurück und wurde in Straßen an der Peripherie der Stadt angesiedelt.28 Bis dahin lebten 
die Juden inmitten der Städte verstreut in der Nachbarschaft von Christen oder in Gas-
sen oder Vierteln konzentriert. 

So war die Geschichte der Juden während des Mittelalters ein wesentlicher Bestand-
teil des urbanen Lebens. Dessen Spektrum besaß viele Schattierungen. Es reichte von 
größter Nähe zwischen Christen und Juden mit Erweisen gegenseitiger Ehrenhaftigkeit, 
Wohlwollen, auch Liebe – amor, wie es Elias von Spoleto 44 ausdrückte – über Abson-
derung, Distanz und Verachtung bis hin zu unmenschlichen Verbrechen von Christen 
an Juden. 

Meine notwendigerweise fragmentarischen Ausführungen über Verbindungen der Juden 
in mittelalterlichen Städten innerhalb der lateinisch-christlichen Diaspora waren von der 
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Suche nach der patria der Juden, dem »Ort unserer Väter«, bestimmt. Die Dimensionen 
solcher Gefühlslagen der Juden und ihrer damit verbundenen religiösen Einstellungen 
ließen vielleicht die zwei ganz unterschiedlichen Impressionen aus weit voneinander ent-
fernten Zeiten und Räumen erahnen. Ebenfalls nur andeuten konnte ich die vielfältigen 
Verknüpfungen von jüdischer und christlicher Gemeinde. Einen weiteren Zugang auf 
insgesamt festerem und von der Quellenüberlieferung auch einigermaßen abgesichertem 
Boden bietet, so meine ich, die Suche nach dem räumlichen Ambiente und den damit 
verknüpften sozialen, das heißt auch wirtschaftlichen, und politischen Verbindungen 
der Juden. Dieser Weg eröffnet – so hoffe ich, angedeutet zu haben – Einblicke in die 
Grundsubstanz jüdischer Existenz inmitten der christlichen Umwelt und damit auch in 
die Komplexität der Verbindungen, die für die jüdische Minderheit lebensbestimmend 
waren.
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Resumé français
I. Cette communication commence par deux impressions émanant d’époques et de lieux différents, qui 
font ressortir le lien profond qui existait entre les Juifs et leurs villes respectives. Ainsi en juillet 44 quelque 
Juifs demandèrent à la ville de Spolète l’autorisation de retourner dans « leur propre pays, à l’endroit où 
ils étaient nés et avaient été élevés », et de s’y consacrer à leurs affaires en jouissant de « la bienveillance et 
l’amour de tous les citoyens de Spolète ». Et dans une chronique sur les pogroms de l’époque de la première 
croisade, un auteur juif de Mayence exprime sa peine après l’épreuve qui toucha la communauté de son pays 
en 096. Un passage dit : « Hélas le support puissant est rompu, ce magnifique bâton, la sainte communauté 
de Mayence, aussi précieuse que l’or ». De même que la communauté juive de Mayence était considérée 
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comme la « fille de Sion », la synagogue était un symbole du Temple de Jérusalem. Israël Yuval a le premier 
montré que cette façon d’envisager la communauté juive de Mayence avait des parallèles avec la façon dont 
la communauté chrétienne de la ville se présentait (cf. l’inscription MOGUNTIA AUREA sur le sceau de 
la ville au XIIe siècle).

II. Pendant la période médiévale, au moins jusqu’au XVe siècle, la grande majorité des Juifs vivait dans 
des villes. L’enracinement dans un lieu qui en découle est le facteur qui a le plus contribué à l’existence des 
Juifs sur le plus long terme. Les implantations géographiques des Juifs étaient en général conditionnées par 
l’état de la région ou de l’endroit où ils s’établissaient pour la première fois. D’une part, il devait y avoir 
une marge de manœuvre suffisante pour les Juifs qui ne compromettent pas leur appartenance cultuelle. 
D’autre part, il fallait que l’intervention des compétences économiques ou professionnelles propres aux 
Juifs y soit nécessaire. En général le rôle des implantations juives dans les villes cathédrales mérite une 
attention particulière. Ces centres régionaux de la chrétienté présentaient généralement, à bien des égards, 
des conditions d’urbanisation à long terme de qualité. Dans de nombreuses régions de chrétienté latine 
plus anciennes, ils étaient l’asile des implantations et communautés juives les plus importantes. Ainsi donc, 
la chrétienté et le judaïsme eurent pendant longtemps leurs centres les plus anciens et pendant longtemps 
les plus grands aux mêmes endroits. Les évêques et les nombreuses institutions religieuses avaient une 
grande importance non seulement pour les Chrétiens mais aussi pour les Juifs. C’est ainsi qu’il en découla 
des liens de souveraineté entre les Juifs et les évêques dont la durée et l’intensité dépendaient des droits de 
souveraineté ou des autres pouvoirs que pouvait avoir l’évêque. Tant les évêques que les rois ont été affaiblis 
par le poids généralement grandissant à partir du XIIe siècle des municipalités. Il en découla une relation 
triangulaire des Juifs avec les évêques, rois et une relation de plus en plus étroite avec les municipalités. 

Près des villes cathédrales se trouvaient les cimetières juifs les plus anciens. Ce sont eux qui en disent le 
plus long sur la signification supra-locale des communautés juives. Les lieux d’inhumation déterminaient 
dans une large mesure les réseaux d’organisation régionaux des Juifs. Ils étaient le lieu d’une très grande 
stabilité à travers les évolutions dans le temps. Dans la diaspora romaine latine les Juifs habitaient la 
plupart du temps en groupe à proximité immédiate de leur synagogue. On y trouvait également les autres 
équipements communautaires juifs. Une structure différente, la dispersion des habitats juifs dans toute la 
ville a pour l’essentiel été réduit aux implantations qui se sont développées ultérieurement, à partir du XIIIe 
siècle dans l’Italie du Nord et du Centre. Vivre dans une telle dispersion pouvait compliquer la vie de la 
communauté juive, ce qui pouvait être compensé par un statut plus élevé de la famille juive. Cette façon de 
vivre présupposait également que les détenteurs du pouvoir dans la ville offrent des garanties de protection 
efficaces pour les Juifs. Une étude comparative montre le lien entre le moment de l’implantation des Juifs 
et leur situation dans les villes. Une situation marginalisée et périphérique des implantations juives dans la 
ville est très rare au moins jusqu’à la moitié du XVe siècle. 

III. L’histoire des Juifs pendant le Moyen Age a été un facteur important dans la vie urbaine. Elle 
présentait un éventail très varié qui allait d’une très grande proximité entre Chrétiens et Juifs qui se 
donnaient des preuves de respect mutuel, de bon vouloir et d’amour (amor comme l’exprima Elias de 
Spolète en 44), en passant par la marginalisation, la méfiance et le mépris, jusqu’à des crimes monstrueux 
commis par les Chrétiens envers les Juifs.
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