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I. Zur Vorgeschichte 

In einer anonymen hebräischen Schilderung einer 
judenverfolgung heißt es: "Und die Feinde ver
sammelten sich, und sie erschlugen die Frommen 
des Höchsterhabenen, sie vergossen ihr Blut wie 
Wasser und unterwarfen Israel dem Schwert; und 
sie bereicherten sich an ihrem (der juden) Besitz 
und an ihrem Gut. Zu dieser Zeit fanden sich edle 
Frauen, sie ermutigten einander gegenseitig und 
sagten: >Gehen wir zum Fluß und ertränken wir 
uns selbst, auf daß nicht der Name des Allmächti
gen durch uns geschmäht werde, denn das Heilige 
ist zu Straßenpflaster gemacht worden, unsere 
Kostbarkeiten zum Fraß der Flammen. ( Und einige 
wenige flohen zur Rettung ihrer Seele; der Vater 
hatte nicht Sorge für das Leben seines Sohnes, und 
nicht der Sohn für den Vater, auf daß sie nicht ent
weihen und entwürdigen den heiligen Namen. 
Und die Greise, die nicht Kraft hatten zu fliehen, 
die Bösewichte schleiften sie an den Füßen, sie 
schleiften sie im Kot, weil sie ihnen nicht Gehör 
gewährten, weil sie nicht in ihre Lehre ein
willigten [... ]".1 
Unter vier Gesichtspunkten könnte dieser Text auf 
die von Kreuzfahrern im jahre 1096 verübten Ju
denpogrome bezogen werden, obwohl er Ereig
nisse im Frankreich des Jahres 1010 behandelt. Er
stens: Wie entfesselt wüten christliche Judenfeinde 
unter machtlosen Opfern, die mit größter Brutali
tät erschlagen und ausgeplündert werden. Zwei
tens: Für einen Teil der Juden besteht die Mög
lichkeit, durch Konversion zum Christentum zu 
überleben. Drittens: Die juden sind äußerst be
sorgt, daß sich niemand von ihnen in Todesangst 
taufen lasse, da dies eine Entweihung des Namens 
Gottes bedeutet hätte. Viertens: Eine gewisse An
zahl von jüdinnen (über deren Glauben die jüdi
sche Identität von Kindern definiert wird) bringt 
den Mut auf, sich anstatl durch Flucht durch heroi
schen Selbstmord dem Taufzwang zu entziehen2 - im 
Sinne einer Aufopferung, die den göttlichen Na
men heiligen sollte (Kiddusch ha-Schem). 

Märtyrertum aus Ehrfurcht vor Gott hat im ju
dentum, Christentum und Islam religiösen Vorbild
charakter, allerdings grundsätzlich durchaus nicht 
in Form von Selbstmord. Im zweiten jahrhundert 
n. Chr., in dem das griechische Lehnwort "Mär
tyrer" zum festen Begriff für den christlichen Blut

zeugen wurde, setzte auf jüdischer Seite eine Rab
binerversammlung in Lydda (Lod) fest, daß die das 
eigene Leben nicht schonende Form des Kidduseh 
ha-Schem zur Verhinderung von Götzendienst, 
Inzest, Ehebruch und Mord generell Pflicht war, 
im Falle von geringeren Gebotsverletzungen je
doch nur während einer Verfolgung und unter der 
Bedingung der Öffentlichkeit.3 

In Zeiten radikaler Infragestellung des Aussage
werts schriftlicher Quellen stellt sich bei einem 
fast tausend Jahre alten hebräischen Text wie dem 
oben wiedergegebenen erst recht die Frage nach 
seiner historischen Glaubwürdigkeit. Angaben 
zweier voneinander unabhängiger christlicher 
Chronisten aus dem frühen 11. jahrhundert, Ro
dulf Glaber und Ademar von Chabannes, legen 
jedoch folgende Rekonstruktion der Fakten nahe: 
Als Reaktion auf die im September 1009 erfolgte 
Zerstörung der Grabeskirche und anderer Got
teshäuser durch den ägyptischen Kalifen al-Hakim 
kam es einige Zeit später zu judenverfolgungen 
und -vertreibungen zumindest in Frankreich. 
Nicht unerwähnt ließ Rodulf Glaber bei seiner 
Schilderung die Aufsehen erregenden Handlun
gen, die auf jüdischer Seite als Akte des Kiddusch 
ha-Sehem hervorgehoben wurden: ,,[... J einige 
Juden nahmen sich auch auf verschiedene Weise 
selbst das Leben".4 

In diesen Zusammenhang fügt sich eine nur 
abschriftlich überlieferte Enzyklika von Papst Ser
gius IV. ein, die anscheinend bereits im jahr 1010 
zu einer Art Palästina-Kreuzzug zur Rache an den 
Feinden des Glaubens aufruft. Aus welchem 
Grund diese angebliche Fälschung im ausgehen
den 11. jahrhundert fabriziert worden sein soll, 
wurde bisher nicht überzeugend erklärt. Die Tat
sache, daß der Rache-Gedanke für die Motivation 
der Kreuzfahrer seit dem Ersten Kreuzzug eine 
prononcierte Rolle spielte, doch in der päpst
lichen Kanzlei vorher sonst nicht nachgewiesen 
werden kann, ist kein "Beweis" gegen die Echtheit 
der Quelle.5 Umwälzende Reaktionen seitens der 
päpstlichen Kurie auf die ungeheuerliche Verwü
stung der Grabeskirche zu jerusalem sind keines
wegs auszuschließen, ebensowenig übrigens eine 
Anspielung auf das Rundschreiben durch Rodulf 
Glaber.6 Dieser Rückblick sei hier allerdings nicht 
noch weiter in die Vergangenheit gerichtet, auch 
wenn der byzantinische Kaiser Heraklius im 
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7. jahrhundert jüngst als "the first crusader", der 
erste Kreuzfahrer, bezeichnet worden ist und von 
ihm scharfe Maßnahmen gegen die juden ange
ordnet wurden.? 

Was im jahr 101 0 auf französischem Gebiet mit 
den juden geschah, wiederholte sich im Prinzip 
ähnlich 53 jahre später bei einer Unternehmung 
französischer Kämpfer gegen die Muslime in 
Spanien, dem Barbastro-Feldzug, den man trotz 
auffälliger Ähnlichkeiten nicht zwingend als "Vor
Kreuzzug im Westen" werten muß. Papst Alexan
der 11. sah sich jedoch im Jahre 1063 veranlaßt, 
Erzbischof Wifred von Narbonne und anderen 
Bischöfen Süd-Frankreichs bzw. auch dem spani
schen Episkopat und dem Vizegrafen von Nar
bonne ein Lob zu übermitteln, weil sie die juden 
geschützt hätten, als die Streiter gegen die Sara
zenen auch unschuldiges jüdisches Blut hätten 
vergießen wollen. 8 

11. Der Erste Kreuzzug 

Von wirkungsvoller Hilfe durch die örtlichen 
Bischöfe in ihren Kathedralstädten hing auch das 
Wohl und Wehe der noch relativ wenigen ju
dengemeinden vor allem im Rheinland ab, als 
dort im Frühjahr 1096 der Erste (Vor-) Kreuzzug in 
Gang kam. Kaiser Heinrich IV., der den Juden
schutz im Reich garantierte, befand sich damals 
nämlich im fernen Italien. Aufgrund unter
schiedlicher lokaler Machtverhältnisse waren die 
Prälaten indes teils nur sehr eingeschränkt in der 
Lage, sich für die juden einzusetzen - mit furcht
baren Folgen 9 Damit ist das wohl düsterste Kapi
tel der Geschichte der Kreuzzüge angesprochen, 
die zwar gegen die Muslime gerichtet waren, aber 
die juden problemlos in ihr Feindbild integrieren 
konnten. Gavin Langmuir hat rückblickend von 
einer neuartigen Qualität religiöser Gewalt 
gesprochen. lO Wiederum wi ssen wi r darüber aus 

Abb.28 Speyer; Mauerrest 
der ehemaligen Synagoge, 
Zustand um 1950 



lateinischen und hebräischen Quellen gleicher
maßen. Deren unterschiedliche Perspektiven 
ergänzen sich zwar gut; dennoch hat vor allem die 
Interpretation der hebräischen Zeugnisse in der 
Vergangenheit zu heftigen wissenschaftlichen 
Kontroversen geführt. Es handelt sich um drei 
Darstellungen: den sogenannten Mainzer Anony
mus, die unter dem Namen eines Salomon bar 
Simson überlieferte Chronik und die viel kürzere 
des berühmten Mainzer Rabbiners Eliezer ben 
Nathan alias Ravan. Sie entstammen dem früheren 
12. jahrhundert und haben zahlreiche Schilderungen 
von Augenzeugen verarbeitet. Auch diesbezüg
liche Klage- und Bußpoesie (Kinot bzw. SelichoO 
ist überliefert. l' Die Verfolgung traf in Deutschland 
bzw. Böhmen am verheerendsten die drei heraus
ragenden jüdischen Gemeinden Worms, Mainz 
und Köln, ferner Trier, Speyer (Abb. 28), Prag
Vysehrad und Regensburg (nicht jedoch Halle, 
wie mehrfach vermutet wurde). Begonnen hatten 
die Pogrome freilich im heutigen Frankreich, wo 
höchstwahrscheinlich wesentlich mehr juden be
troffen waren, als die extrem dürftige Quellenlage 
bislang eher zufällig erkennen läßt. An gesicherten 
Blutorten sind hier zu nennen: Rouen, Metz und 
offenbar Monieux in der Provence. 12 

Gewalt und Unterdrückung bedeuteten für die in 
deutschen Landen ansässig gewordenen juden vor 
1096 keineswegs gänzlich unbekannte Erfahrun
gen. Individuelle Übergriffe gegen Gemeindemit
glieder oder drohende (und 1012 in Mainz wohl 
sogar kurzzeitig wirksame) Vertreibungen hatten sie 
zuweilen bereits früher aufgeschreckt. Daß ihrem 
insgesamt jedoch weitgehend friedlich verlaufenen 
Zusammenleben mit den Christen in der Periode 
von der Karwoche über Pfingsten bis über den jo
hannestag am 24. juni 1096 hinaus indes wie aus 
heiterem Himmel ein grausames Ende bereitet 
wurde, führte zu einem lange nachwirkenden 
Schock bei den Überlebenden - von denen sich 
viele hatten taufen lassen - der sie durchaus in 
Gefahr brachte, an Gott zu verzweifeln. 13 Halt 
konnten sie in dieser Situation durch die pole
misch-heroische Stilisierung des Geschehens bzw. 
eine an Märtyrervorbildern einerseits und bibli
schem Tempelkult sowie der Akedah Isaaks durch 
Abraham andererseits ausgerichtete religiöse Sinn
gebung finden. Dies spiegeln viele Episoden der 
hebräischen Kreuzzugsberichte wider. Die Rezep
tion des Buches josippon - einer Adaption des spät
antiken Geschichtswerkes von Josephus Flavius 
mit seinen einprägsamen Märtyrerhistorien kam 
dem wohl zugute. 14 Chroniken sind als Quellengat
tung in der Literatur der juden im Mittelalter ansonsten 
kaum vertreten. Eine große Verbreitung scheinen 
auch die Kreuzzugschroniken späterhin nicht ge
funden zu haben.1s 
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Wie nun hatte es zu einer derartigen Eruption 
des Hasses kommen können? Weder Papst Ur
ban 11. noch den "kaiserlichen" (Gegen-) Papst 
Clemens 111. trifft hieran eine unmittelbare Schuld. 
Das gleiche dürfte selbst für den ebenso frühen 
wie charismatischen Kreuzzugsprediger Peter von 
Amiens, gen. der Einsiedler gelten, obwohl er 
gerne als extremer judenfeind dargestellt wird. 16 

Auch spricht nichts dafür, daß einige der hochadli
gen Führer des Ersten Kreuzzugs, die mit ihren 
Heeren erst im Herbst 1096 aufbrachen, gegen die 
juden agitierten. Eine Herzog Gottfried von Bouil
lon zugeschriebene Äußerung, nicht eher los
ziehen zu wollen, bis er alle Juden getötet habe, 
ist als Quellendetai I suspekt. 17 Es entbehrt nicht 
einer tragischen Ironie, daß diese Gottesstreiter in 
christlichen Quellen als ,/neue Makkabäer//l 8 

geschildert werden (s. Beitrag Heutger, "Orden"), 
da sich von einem solchen Leitbild niemand in 
seiner Einstellung gegenüber den ihm begegnen
den Juden hätte beeinflussen lassen. Statt dessen 
wurden im Verlauf des 11. jahrhunderts zumindest 
auf theologischer Seite die Rache- und Fluch
psalmen des Alten Testaments verstärkt auch auf 
die zeitgenössischen Juden bezogen. 19 

Die Pogrome in Frankreich und Deutschland 
gingen von verschiedenen Abteilungen der soge
nannten Vor-Kreuzzüge aus, deren Anführer nicht 
alle bekannt sind, aber, abgesehen von Peter dem 
Einsiedler, wohl zumeist Adlige der mittleren und 
unteren Ebene bzw. Priester waren. An den von 
diesen Scharen verübten Verfolgungen, Plünde
rungen, Schändungen und Zwangstaufen beteilig
ten sich nicht selten auch viele Stadtbewohner 
und - zum Beispiel in Worms und Trier - Landvolk 
aus der Umgebung. Bürger aus der Oberschicht 
versuchten demgegenüber etwa in Köln und 
Mainz, den juden zu helfen. 20 

Christliche und jüdische Quellen stimmen 
darin überein, daß die Kreuzzügler bzw. ihre An
führer verlauten ließen, sie sähen nicht ein, den 
weiten, gefährlichen Weg auf sich zu nehmen, um 
im Orient die Feinde des Namens Christi zu 
bekämpfen - die Muslime nämlich -, während 
eine andere eingefleischte Feindgruppe sich 
gleichsam vor der Haustüre breit mache.21 Unab
hängig von den unmittelbaren Kreuzzugsquellen 
bestätigt diese Einstellung ein autobiographisches 
Zeugnis des süditalienisch-normannischen Kleri
kers Johannes, der im jahre 1102 auch unter 
dem Eindruck von Berichten über die Kreuzzugs
pogrome im Rheinland zum Judentum kon
vertierte und sich fortan Obadjah ha-Ger nannte. 
Johannes-Obadjah schrieb: "Diejenigen, die sich 
entschlossen hatten/ nach jerusalem zu ziehen, 
sprachen zueinander wie folgt: >Warum sollen wir 
uns in ein fernes Land zu unseren Feinden auf
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machen, während hier in unseren Ländern und 
Städten unsere Feinde sitzen, die unsere Religion 
hassen. Warum sollen wir sie bei unseren Frauen 
zurücklassen ?<,'22 

Um diesen Gedankengang besser nachvoll
ziehen zu können, muß man sich vergegenwärti
gen, daß etwa in Mainz und in Worms im Jahre 
1096 mindestens jeder sechste oder siebte Be
wohner Jude oder Jüdin war! Manche Christen 
dort mochten sich fragen, ob nicht sie in diesen 
Bischofsstädten letztlich in die Minderheit zu 
geraten drohten. Ähnliche Ressentiments werden 
rund neunzig Jahre später beim französischen 
Chronisten Rigord greifbar, der behauptete, die Ju
den hätten zu seiner Zeit fast halb Paris in ihrem 
Besitz. 23 Viele Kreuzzügler werden 1096 zum er
sten Mal überhaupt mit großen Gruppen von Ju
den konfrontiert worden sein. Unter jenen waren 
"arme Schlucker", die in der vergangenen wirt
schaftl ichen Krisenperiode ei n sehr bescheidenes 
Dasein gefristet hatten und nun wagemutig ihre 
Existenz aufs Spiel setzten, während sie wußten 
und sahen, daß etliche Juden durch ihre Geschäfte 
reich geworden waren. Dies kollidierte mit der 
kirchlichen Doktrin, daß die Juden als Strafe und 
Zeugnis für den ihnen zur Last gelegten Gottes
mord sichtbar in Knechtschaft unter den Christen 
leben sollten und nicht umgekehrt. 

Was die religiöse Dimension der Mentalität 
jener Kreuzfahrer betrifft, so spielten angesichts 
der neuen Frömmigkeitsbewegung in der zweiten 
Jahrhunderthälfte und des bestürzenden Investi
turstreits, der sich häufenden Naturkatastrophen 
und -phänomene in den 1090er Jahren, der na
henden Jahrhundertwende und der durch sie 
selbst soeben in Angriff genommenen Rückerobe
rung des Heiligen Landes mit all seinen chiliasti
schen Implikationen eine tiefe Sehnsucht nach 
Läuterung und ewigem Seelenheil bzw. Endzeit
gedanken eine wichtige Rolle. 24 Letztere waren 
bei den Juden gleichfalls verbreitet und verstärkten 
sich durch ihr massenhaftes Martyrium. Besonders 
im byzanti nischen Herrschaftsbereich deuteten 
die Juden in Zentren wie Thessalonike und Kon
stantinopel den Aufbruch zahlloser Christen nach 
Jerusalem und die Leiden ihrer mitteleuropäischen 
Glaubensgenossen als Ankündigung der messiani
schen Zeit. Man glaubte dies auch aus Bibel- und 
Talmudsteilen herauslesen zu können. Vor allem 
die verarmten Juden von Thessalonike gerieten in 
einen Taumel frommer Hoffnungen und machten 
sich nach Konstantinopel au( um dort den Mes
sias zu treffen. Kaiser Alexios I. Komnenos gebot 
ihnen indes die Rückkehr. 25 

Eine kürzlich von Simcha Emanuel vorgestellte 
französische Handschrift aus dem Jahr 1100 
stammt von dem Raschi-Schüler Rabbi Schemaja. 

Sie enthält ein christlich-jüdisches Streitgespräch 
über das Geburtsjahr Jesu. An dessen Schluß 
berechnet Schemaja das Ende der Tage. Er sah das 
Erscheinen des Messias tausend Jahre nach Christi 
Geburt voraus und kam dabei auf das Jahr 1102. 
Maßgebend für diese Überzeugung waren wieder
um die unerhörten Kreuzzugspogrome und die so 
zeichenhaft erscheinende Inbesitznahme Palästi
nas durch die Christen im Jahre 1099.26 Raschi, 
der im Jahre 1105 gestorbene überragende Ge
lehrte Rabbi Salomon ben Isaak von Troyes, hat in 
seinen Psalmenkommentaren des öfteren auf die 
Ereignisse von 1096 angespielt und die zur Ehre 
Gottes dargebrachten Selbstopfer seiner Glau
bensgenossen sowie die an jene Zeit geknüpften 
und dann so bitter enttäuschten Hoffnungen auf 
Rettung und Erlösung seines Volkes ange
sprochen.27 

Fassen wir nun die Ereignisse im Frühling 1096 
kurz zusammen: Die Ankunft Peters des Ein
siedlers und seiner riesigen Anhängerschaft in 
Trier am 10. April 1096, dem Gründonnerstag, 
vergiftete schon tei Iweise das christi ich-jüdische 
Verhältnis in der Stadt, doch gab es keinen 
Pogrom. Andere Kreuzzügler suchten am 3. Mai 
zusammen mit Stadtbewohnern die Speyrer Juden 
während des Schabbatgottesdienstes zu überfallen 
(Abb. 29). Zwar gab es elf Tote, aber insgesamt 
gelang es Bischof Johannes nicht nur, die übrigen 
Juden in seiner Pfalz zu beschützen, sondern er 
strafte später sogar ei nige Täter (gemäß dem 
großen Judenschutzbrief von 1090) mit Handab
schlagen. In Worms hingegen war kein Bischof re
spektive Stadtherr zur Stelle, um zu verhi ndern, 
daß die altehrwürdige Gemeinde - an die heute 
noch die hochmittelalterliche Synagogeninschrift 
mit Bezug auf das Stiftungsjahr 1034 (Abb. 30, 
s. Kat.-Nr. 14) erinnert - fast vollständig vernichtet 
wurde. In einer Gemeinschaftsaktion von Kreuz
fahrern, Bürgern und Landbewohnern wurden bei 
zwei Angriffen am 18. und 25. Mai anscheinend 
über 800 Juden niedergemetzelt. Einer Legende 
zufolge sollen die zwölf Gemeindevorsteher (Par
nassim) den Wormser Stadtrat vergebens um 
Schutz ersucht und nach dessen Verweigerung er
mordet haben, bevor sie sich dann auf ihrem 
Friedhof (Abb. 32) selbst entleibten. Daran erin
nerte ein spätestens im 14. Jahrhundert für die 
Zwölf angefertigter Grabstein (Abb. 31 a und b). 

Angesichts des Wormser Massakers fürchteten 
viele Christen mit den Juden in Mainz das 
Schlimmste, als ein Machthaber aus der Region, 
der sich messianisch gebärdende Graf Emicho von 
Flonheim28, mit seinem riesigen deutsch-franzö
sischen Heerhaufen schließlich dort Einlaß fand. 
Emicho und seine Truppen vernichteten beinahe 
die gesamte Mainzer Gemeinde, ungefähr tausend 

Abb. 29 Speyer, 
judenbad, Treppe zum 
Vorraum 
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Personen. Erzbischof Ruthard mußte selbst um 
sein Leben fürchten und hoffte vergeblich, daß 
wenigstens die nach hartem Kampf zunächst über
lebenden juden unter ihrem Rabbiner Kalonymos 
sich durch Akzeptanz der Taufe retten würden, 
doch zogen sie den Tod vor. Etliche juden sollen 
sich im Sinne des Kidduseh ha-Sehem selbst das 
Leben genommen haben. Anders in Trier: Dort 
heizte sich am 1. juni, einem lokalen Heiligen
und Markttag, die Stimmung so sehr gegen die 
juden auf, daß Erzbischof Egilbert vergebens zu
gunsten der juden predigte, die sich hinter den 
hohen Mauern der konstantinischen Basilika 
(Abb. 33) verstecken mußten und letztlich zum 
großen Teil durch Einwilligung in die Taufe ihr 
Leben retteten, so daß es nur wenige Todesopfer 
und Fälle von Kidduseh ha-Sehem gab. 29 Dafür 
waren ausdrücklich jüdinnen verantwortlich, die 

sich (wie ihre "Vorgängerinnen" 101 0 in Frank
reich) in den nahe gelegenen Fluß stürzten. Taufe 
statt Tod bedeutete auch für die judengemeinden 
in Regensburg die zwangsweise akzeptierte Lö
sung einer fatalen Alternative, auf die es die laut 
Albert von Aachen doch in Wirklichkeit vornehm
lich durch ihre Geldgier geleiteten Kreuzzügler30 

abgesehen hatten. Die Regensburger Gemeinde 
hat man entweder in die Donau oder in den Bach 
beim judenviertel getrieben. Kreuzzeichen in der 
Luft darüber beschreibend, unterzogen Kleriker 
die Andersgläubigen so kurzerhand einer Kollek
tivtaufe. Desgleichen wurden zahlreiche juden in 
Böhmen, das heißt vor allem aus Prag, getauft, an
dere jedoch getötet, soweit sie dies nicht durch 
militärische Gegenwehr verhindern konnten. 31 

Ein Kreuzfahrerheer, das sich anscheinend aus 
Engländern, Flamen, Lothringern und Nordfran-

Abb. ]0 Stifterinschrift 
der Synagoge zu Worms 
(Abguß), 1034, Mainz, 
Römisch-Germanisches 
Zentralmuseum 
(5. Kat.-Nr. 14) 

Abb. ] 1a.b Replik des 
Grabsteins der sog. "Zwölf 
Vorsteher" der jüdischen Ge
meinde in Worms 
(zerstört) 



Abb. 32 Worms, Jüdischer zosen zusammensetzte, zerstörte am 1. juni die 
Friedhof (Heiliger Sand), Kölner Synagoge, plünderte die judenhäuser und 
Grabs/ein des Jakob ha-ba

tötete dabei etliche juden. Der Kölner Erzbischof chur, 7076/77 
Hermann 111. (ein Verwandter des Speyrer Bi
schofs) evakuierte die restliche Gemeinde dar
aufhin in sieben Orte der weiteren Umgebung, 
doch bedrohten Kreuzzügler sie ei nige Wochen 
später auch dort. So wurden etwa am 27. juni die 
nach Eller (bei Düsseldorf) ausgesiedelten juden 
um dieses Beispiel herauszugreifen - ultimativ zur 
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Taufe aufgefordert. Am Schabbatabend sollen sich 
jedoch alle jüdinnen und juden selbst bzw. gegen
seitig "geschlachtet" haben. Insgesamt kamen an
läßlich des Ersten Kreuzzugs wohl mindestens 
2500 Angehörige der deutschen judengemeinden 
ums Leben. 

Schwierig einzuschätzen ist, wieviele juden bei 
der blutigen Eroberung von jerusalem Mitte juli 
1099 tatsächlich sterben mußten. Man ging nicht 
zuletzt aufgrund von arabischen Quellen - die 
von der Darstellung der byzantinischen Kaiser
tochter Anna Komnena ergänzt werden - lange 
davon aus, daß manche juden von den Kreuz
fahrern auf der Stelle erschlagen wurden; eine 
größere Zahl hätten "die Franken" jedoch in ihrer 
Synagoge lebendig verbrannt. Mittlerweile for
muliert freilich jonathan Riley-Smith, die Beweise 
für ein judenmassaker in jerusalem seien "großenteils 
verdunstet".J2 Hierüber ist das letzte Wort noch 
nicht gesprochen. 

Hunderte Tote dürfte es fast genau ein jahr nach 
der Einnahme Jerusalems unter den juden in Haifa 
gegeben haben, die dort die Bevölkerungsmehrheit 
stellten und mit einer kleinen ägyptischen Be
satzung dem Heer der Kreuzfahrer und einem 
venezianischen Geschwader hartnäckigen militä
rischen Widerstand leisteten, bis die Küstenstadt 
am 25. Juli 1100 fiel. 33 

Die meisten christlichen Chronisten kommen
tierten die grausamen Geschehnisse im Reich ent
weder mehr oder minder neutral oder sogar mit 
unverhohlener Genugtuung, wie Ekkehard von 
Aura (t um 1125), während Albert von Aachen mit 
seiner entschiedenen Verurteilung relativ allein 
steht.34 Nach den Pogromen im regnum Teutoni
cum konnten sich die Gemeinden zahlenmäßig 
relativ rasch erholen, der Kaiser (wie auch der 
Bischof von Prag) erlaubte ausdrückl ich die Rück
kehr der in großer Zahl getauften juden zum 
angestammten Glauben - zum offenen Mißfallen 
von Papst Clemens.35 Dieser rügte außerdem im 
juli 1099 den Mainzer Erzbischof Ruthard, weil er 
einen goldenen Kelch aus dem Speyrer Kirchen
schatz von juden erhalten und sein Vergehen auch 
noch geleugnet habe.36 

111. Der Zweite Kreuzzug 

Der Zweite Kreuzzug führte den juden vor Augen, 
daß sie bei jedem neuen Aufleben der Kreuzzugs
bewegung um ihre Sicherheit fürchten mußten. 
Bernhard von Clairvaux, der große Zisterzienser
abt, war die treibende Kraft des neuerlichen 
Kreuzzugs. Endzeitlich gestimmt, verband er mit 
dem Unternehmen unter anderem die Hoffnung 
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auf eine "weltweite Bereinigung der Heiden
frage". 37 Bernhards französischer Ordensbruder 
Radulf reiste wie einst Peter der Einsiedler ins 
Rheinland und predigte dort in so hemmungsloser 
Weise gegen die juden, daß Bernhard persönlich 
Radulfs vulgärtheologischer Agitation in Mainz 
ein Ende bereitete. Radulf hatte ganz offen zum 
judenmord aufgerufen.38 

Rabbi Ephraim ben jacob aus Bonn (* 1133, 
t 1221) hinterließ in seinem Buch der Erinne
rung Aufzeichnungen über judenverfolgungen in 
Deutschland, England und Frankreich im 12. jahr
hundert.39 Glaubwürdig bezeugt er unter anderem 
Martyrien einzelner juden in der zweiten jahres
hälfte 1146. Wir erfahren etwa von Rabbi Simeon 
dem Frommen aus Trier, der, aus England kom
mend, von Köln aus per Schiff zurück an die 
Mosel reisen wollte. Von - vielleicht ebenfalls ge
rade abfahrbereiten - Kreuzzüglern wurde er 
genötigt, sich taufen zu lassen. Als er sich 
weigerte, hieb man ihm den Kopf ab. Unter Ein
satz von Geld erreichten es die Führer der Kölner 
Gemeinde, Haupt und Rumpf des verehrten 
Glaubenszeugen in Köln beisetzen zu können. 
Der jüdin Minna aus Speyer wurden in jener Zeit 
außerhalb dieser Stadt Ohren und Daumen 
abgeschnitten - die Ohren vielleicht als Symbol 

dafür, daß die jüdin sich "verbohrterweise" der 
christlichen Lehre gegenüber verschlossen zeigte. 
In Nordfrankreich scheint es zu einer ähnlichen 
Mißhandlung auch an dem Enkel des Raschi von 
Troyes, Rabbenu Tam, gekommen zu sein, dem 
fünf Kopfwunden zugefügt worden sein sollen 
als unvergeßliche Erinnerung an die Wundmale 
Christi, wie die zynische Begründung lautete. 

Den meisten Raum widmete Ephraim ben jacob 
dem Schicksal der Würzburger Gemeinde, die es 
im Gegensatz zu vielen anderen versäumt hatte, 
sich rechtzeitig in befestigten Orten bzw. Burgen 
vor den durchziehenden Kreuzfahrern in Sicher
heit zu bringen. In der fränkischen Kathedralstadt, 
deren judengemeinde als Folge des Ersten Kreuz
zugs gegründet worden war und sich zu einem 
nicht unbedeutenden intellektuellen Zentrum 
entwickelt hatte40, begann das Unheil am 24. Fe
bruar 1147. Durch Verbreitung der Lüge, im Fluß 
sei der wundertätige Leichnam eines Christen ge
funden worden, den Juden umgebracht hätten, 
nutzten Kreuzfahrer und örtlicher "Pöbel" die sich 
aufheizende Stimmung in der Stadt, um tötend, 
folternd und taufend in den Reihen der juden zu 
wüten. Vielen Juden gelang andererseits mit Hilfe 
ihrer christlichen Nachbarn schließlich die Flucht 
hinter schützende Mauern. 

Ephraim ben jacob erwähnt auch den Würz
burger Bischof Siegfried von Querfurt, der erst seit 
kurzem dort amtierte. Er habe nach dem Massaker 
befohlen, "alle die erschlagenen Frommen nebst 
deren abgehauenen Körperteilen" sorgfältig auf 
Wagen zu sammeln, zu waschen, zu salben und 
auf dem Gelände seines Gartens, den ihm später 
ein jude und seine Frau abgekauft hätten, zu be
graben. Ephraim war durch seine persönlichen 
Beziehungen auch zur Würzburger Gemeinde 
zweifellos sehr gut über das dortige Geschehen in
formiert. Im jahre 1987 wurde in Würzburg auf 
jenem Gartengelände unter anderem der Grab
stein der 1154 verstorbenen Frau Hannah ent
deckt, bei der es sich um eine Tochter des obener
wähnten Kreuzzugschronisten Rabbi Eliezer ben 
Nathan handelt. 41 

Wiederum besteht für den Historiker die Mög
lichkeit, durch Vergleich mit einer lateinischen 
Quelle, den Annales Herbipolenses, die hebräi
sche Darstellung Ephraims zu überprüfen.42 Der 
Verfasser der Annalen offenbart eine nüchterne 
Einschätzung der unterschiedlichen Motive der 
nicht minder heterogenen Teilnehmer am Kreuz
zug, dessen Prediger Radulf er als Lügenprophet 
und Zeuge des Antichrist apostrophiert. Diese auf
brechenden Scharen versuchten ihm zufolge, die 
Juden überall auf ihrem Weg zwangszutaufen oder 
zu töten. Nur wenige juden hätten freilich den 
neuen Glauben beibehalten. Den Würzburger 

Abb. 33 Siegel mit Darstel
lung der Basilika in Trier, der 
Fluchtburg der juden, 1261, 
Privatbesitz 



Abb. 34 Brakteat mit 
Darstellung des Cuno von 
Münzenberg als Schutzherr 
derJuden, um 1170, 
Darmstadt, Hessisches 
Landesmuseum, 
Inv.-Nr. HÄV N 16 

Pogrom schildert er als Beispiel unter vielen. Im 
Mittelpunkt steht bei ihm der zerstückelte Leich
nam, dessen Tei le die nach Würzburg strömenden 
Kreuzfahrer zufällig im Main und anderswo ent
deckt und im Atrium der Spitalskirche bestattet 
hätten. Die "jerusalempilger" und auch Würz
burger Bürger hätten danach in plötzlichem Furor 
das Judenviertel überfallen und seine Bewohner 
massakriert. Einige entkommen durch Flucht oder 
überleben durch Einwilligung in die Taufe. Der 
von den Kreuzfahrern Dietrich genannte Tote aus 
dem Main beginnt nun Wunder zu wirken, so daß 
man seine Kanonisation fordert. Bischof und 
Klerus lehnen dies ab. Es ist die Nacht von Grün
donnerstag auf Karfreitag, und die Geistlichen 
fürchten auch um das eigene Leben, bis die Kreuz
zügier mit Beginn der Osterwoche die Stadt 
verlassen. Beide Berichte sind kompatibel, beide 
thematisieren sie die Bestattung von Leichen
teilen, jedoch mit jeweils ganz anderem Fokus. 

Eine andere Parallele zu 1096 besteht in der 
Schwierigkeit einzuschätzen, inwieweit es an
läßlich des Zweiten Kreuzzugs auch außerhalb 
des Reichsgebiets zu judenverfolgungen gekom
men ist. Rabbenu Tam und weitere Opfer seiner 
Gemeinde waren trotz eines neuerlichen Plä
doyers für Reims43 wohl doch in dem Ort 
Ramerupt in der Champagne ansässig. Drei an
dere von Ephraim von Bonn erwähnte Blutorte, in 
denen zahlreiche juden umgebracht wurden, sind 
in der Normandie lokalisiert worden, in deren 
Hauptort Rouen es ja auch anläßlich des Ersten 
Kreuzzugs bereits zu einer Verfolgung gekommen 
war. Es handelt sich um Carentan, Le Ham und 
Sully. Sie liegen jeweils eine Tagesreise zu Fuß 
vonei nander entfernt. 44 

IV. Der Dritte Kreuzzug 

Neues Unheil brachte den juden in Deutschland 
auch die Kreuzzugsstimmung nach dem Fall 
jerusalems im jahre 1187. Kaiser Friedrich I. Bar
barossa und seinem Sohn Heinrich gelang es aber 
- bis auf einzelne Zwischenfälle - weitgehend, die 
juden diesmal vor größeren Übergriffen zu 
schützen. 45 Das war auch dem Reichsministe
rialen und Kämmerer Cuno I. von Münzenberg 
zu verdanken, der zahlreichen vor Kreuzfahrern 
flüchtenden Mainzer juden in dem Burgort 
Münzenberg (Wetterau) kompromißlos Schutz 
gewährte, und zwar auch dann noch, als man ih
nen die Schuld am Unfalltod einer Christin in 
einem Brunnen zuschob. In den 1170er jahren 
hatte Cuno I. von Münzenberg einen Brakteaten
Pfennig schlagen lassen, der ihn selbst mit dem 

KREUZZÜGE UND JUDEN POGROME 73 

von ihm abhängigen juden David ha-Cohen 
darstellte (Abb. 34) und somit seinen Anteil am 
judenschutz auch öffentl ich manifestierte. David 
ha-Cohen diente ihm wohl als Münzmeister oder 
-pächter.46 Um 1195 übersiedelte dann sogar 
einer der größten jüdischen Gelehrten seiner Zeit, 
David ben Kalonymos ben Meir ben Kalonymos, 
ein Schüler des Rabbenu Tam, von Speyer nach 
Münzenberg, als er am Rhein nicht mehr sicher 
war. 47 

Erstaunlicherweise waren die Juden in England 
weder während des Ersten noch während des 
Zweiten Kreuzzugs in Gefahr geraten. Dies sollte 
sich ändern, nachdem König Richard I. Löwen
herz im Dezember 1189 die Insel verlassen hatte, 
um am Dritten Kreuzzug teilzunehmen. Schon an
läßlich seiner Krönung am 3. Oktober war die 
jüdische Huldigungsdelegation von einer erregten 
Menge angegriffen worden, was sich zu einem 
schweren Pogrom in London ausweitete, bei dem 
dreißig Juden starben, wie berichtet wird. Richards 
Kanzler Wihelm Longchamp konnte nicht verhin
dern, daß diese Verfolgung sich als Initialzündung 
für weitere Angriffe auf die juden erwies, ins
besondere in Lynn, Norwich, Stamford (hier waren 
die Täter überwiegend jugendliche Kreuzzügler), 
Lincoln und möglicherweise auch Colchester, 
Thetford sowie Ospringe, im Februar und März 
1190. In Dunstable sollen alle juden, ähnlich wie 
1096 in Regensburg, gezwungenermaßen in die 
Taufe eingewilligt haben.48 Diese Ereigniskette 
kulminierte im kollektiven Selbstmord des Groß
tei Is der bedeutenden Yorker judengemeinde am 
16. März 1190, dem Schabbatabend vor dem Pes
sachfest, in Clifford's Tower, als dieser von einer 
wütenden Menge gestürmt zu werden drohte. Die 
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beiden Führer der jüdischen Gemeinde in York, 
Benedict und Josce, werden von Wilhelm von 
Newburgh als Tyrannen geschildert, die mitten in 
der Stadt wie Könige in riesigen Palästen residiert 
hätten.49 Weitere 57 juden wurden am 18. März in 
Bury St. Edmunds massakriert. Wenigstens der 
Londoner Dekan und Chronist Radulf von Diceto 
empfand Mitleid mit den Opfern. Er verurteilte die 
Mordaktionen als schändlich und unheilvoll, 
wobei er an den bekannten Vers "Bringe sie nicht 
um, daß es mein Volk nicht vergesse [...1" aus 
Psalm 59 erinnerte.so Dieselbe Bibelstelle hatte 
1146 bereits Bernhard von Clairvaux verwendet, 
um den Kreuzzugs- und Pogromprediger Radulf in 
die Schranken zu weisen. s1 In vielen Fällen waren an 
den Gewaltausbrüchen in England Kreuzfahrer 
beteiligt, die teils massiv bei Juden verschuldet 
und enttäuscht darüber waren, daß der König ihre 
Gläubiger nicht aus dem Land vertrieb oder aber 
den Kreuzzug nach Palästina finanzieren ließ.s2 

In großer Ausführlichkeit ist der bereits er
wähnte, 1198 gestorbene Augustiner-Chorherr Wil
helm von Newburgh in seinem Werk auf Einzel
heiten dieser Verfolgungswelle eingegangen. 
Seine als Musterbeispiel früher kritisch-rationaler 
Geschichtsschreibung gerühmte Historia Rerum 
Anglicarum ist ein atemberaubendes Dokument 
der Judenfeindschaft das die Einstellung gerade 
auch englischer Kleriker und monastischer Kreise 
gegenüber den von Wilhelm als ukänigliche 
Wucherer" bezeichneten juden in jener Zeit 
drastisch vor Augen führt. Dazu paßt die dort 
berichtete Anfeuerung der Yorker "judenschfäger" 
durch ei nen fanatischen Prämonstratensers3 eben
so wie die Beschreibung der englischen Pogrome 
als "holocaustum" der jüdischen "Blutsauger" und 
" Teufelssöhne" durch den zeitgenössischen Bene
diktiner Richard von Devizes.s4 

V. Ausblick 

Die ungeheuren Auswirkungen der Kreuzfahrten 
auf die europäischen juden wären nun eigentlich 
noch bis zum Beginn der Neuzeit weiterzuverfol
gen, denn etliche Spielarten der Kreuzzugsbewe
gung bis hin zu den Pastorellen- und Hussiten
kreuzzügen im 13., 14. und 15. jahrhundert wie
derholten in ähnlichen Verlaufs- und Reaktions
mustern auf seiten von Christen und juden die 
Präzedenzfälle aus dem 11. und 12. jahrhundert. 
Dies kann nicht genug betont werden, da es von 
den Historikern gern übersehen wird. Aus Raum
gründen haben wir uns hier auf die hochmittel
alterlichen Kreuzzugsverfolgungen und ihre Vor

geschichte konzentriert und verweisen daher für 
die Zeit des späten Mittelalters generell auf eine 
frühere ausführliche Studie zu diesem Thema.55 

Zwei besonders gravierende Pogromserien, die im 
13. jahrhundert auf das Konto von selbsternannten 
Kämpfern im Zeichen des Kreuzes gingen, sollen 
indes zum Abschluß dieses Überblicks noch zur 
Sprache kommen. 

Zu den nach 1096 bei weitem verheerendsten 
Verfolgungen der geschilderten Art kam es im 
Westen der französischen Krondomäne, nämlich 
in den Grafschaften Anjou und Poitou, sowie im 
angrenzenden Herzogtum Bretagne im jahre 
1236. Mindestens 2500, wenn nicht sogar mehr 
als 3000 jüdische Männer, Frauen und Kinder 
wurden damals regelrecht abgeschlachtet, ihre 
Besitztümer geraubt, ihre Bücher jedoch ver
brannt. Es kam auch wieder zu Zwangstaufen. 
Vorausgegangen waren Auftritte von Kreuzzugs
predigern in diesen Regionen, die offenbar auf 
große Resonanz stießen. Die über die juden her
fielen, ließen sich dabei auch nicht durch einen 
Synodalbeschluß der Erzdiözese Tours im juni 
1236 beeindrucken, mit dem allen, die juden zu 
töten, mißhandeln oder auszuplündern wagten, 
eine strikte Bestrafung nach dem Kirchenrecht in 
Aussicht gestellt wurde. Das, was sich in jenem 
jahr in vielen westfranzösischen judengemeinden 
abspielte, war von solch brutaler Verachtung der 
Lehre der Kirche bezüglich der juden geprägt, daß 
Papst Gregor IX. am 5. September 1236 vier 
französische Erzbischöfe, zehn Bischöfe und 
König Ludwig den Heiligen von Frankreich an
schrieb, um sie zu ermahnen, die entsetzlichen 
Exzesse, über die er zuvor von unbekannten juden 
informiert worden war, hart zu ahnden und 
geschehenes Unrecht soweit wie möglich wieder 
gut zu machen. Freilich dürfte die Tatsache, daß 
König Ludwig IX. - der zu einem der größten Vor
bilder der Kreuzzugsbewegung werden sollte 
den juden gegenüber sehr negativ eingestellt war, 
ein Faktor gewesen sein, der dazu beitrug, den 
Ausschreitungen von 1236 den Boden zu bereiten. 
Ein großes Echo in der Literatur der Zeit haben die 
Ereignisse erstaunlicherweise nicht gefunden, wes
halb ihnen in der Gegenwart nicht die gebüh
rende Aufmerksamkeit zuteil wurde. Vereinzelte 
Hinweise darauf geben jedoch wiederum auch 
hebräische Quellen. 

Bei den schon erwähnten "Pastorellen" handelt 
es sich um eine heterogene Bewegung von Hirten, 
Mägden, Knechten und Landarbeitern, darunter 
viele junge Leute, aus den Niederlanden und 
Nordfrankreich, die nach dem Scheitern König 
Ludwigs IX. das Heilige Land auf eigene Faust zu 
befreien suchten und in der Osterwoche 1251 
zunächst einen Marsch nach Paris unternahmen. 



Diese Initiative endete kläglich, als die "jungen 
Hirten" unter ihrem Anführer Meister jakob von 
Ungarn nach wiederholten Angriffen auf Kleriker 
in Städten wie Orleans und Rouen in Bourges 
auch das judenviertel überfallen und die Synagoge 
geschändet hatten, was von der Bevölkerung 
dieser Stadt mit einem vernichtenden Schlag 
gegen die Pastorellen beantwortet wurde. jakob 
von Ungarn fand dabei mit vielen Anhängern den 
Tod. Weitaus weniger bekannt war bis vor 
kurzem, daß die Pastorellen unter anderem zudem 
139 - so die überlieferte Zahl - jüdinnen und 
juden in einem Ort in Burgund umgebracht und 
andere juden offenbar auch entführt und zwangs
getauft haben. Indizien deuten darauf hin, daß die 
Erinnerung an dieses Massaker zu der Bezeich
nung dieses ca. 40 km nordwestlich von Dijon 
gelegenen Ortes als Baigneux-Ies-juifs führte. 
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