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ßen Menschenmenge seinen Segen spendete und ihr ei-

Mag während der Jahre des Konzils auch immer wie-

nen neuerlichen Ablass gewährte. Am 16. Mai 1418 ritt

der Kritik an diesem und jenem Missstand geäußert wor-

er mit großem Gefolge und begleitet von zahlreichen Bür-

den sein, so stand doch der aus Rom angereiste Huma-

gern unter dem Läuten aller Glocken durch das "Geltin-

nist Benedikt de Pileo nicht allein, wenn er 1415 in 'fol-

ger Tor" nach Gottlieben hinaus. 27 Wenig später, am

gender Weise seine Eindrücke zusammenfasste, die er

21. Mai, verließ auch Sigismund die Stadt. 28

im Blick auf Konstanz als Stadt des Konzils gewonnen

Was Rat und Bürger von Konstanz noch lange an das

Juden im Bodenseeraum
von Dorothea Welteclw

hatte: "Allen, die sich hier aufhalten und es selbst miter-

Konzil und insbesondere an den König erinnern ließ, wa-

leben, erscheint es fast unglaublich, wie dieser kleine Ort

ren einerseits dessen hinterlassene Schulden, anderer-

so viele Gäste mitsamt ihren Pferden unterbringen und

seits aber jene Malereien an den Hochschiffwänden der

ernähren kann. Italien muss ganz zurücktreten; dort gibt

Auqllstinorkirche, clic Sinisrntrnd 1!J-17 den Mönr.hon nl:-;

ns kilmn ninr! Stt-Hil, wr)lchr: clin l_w:l r~incr· dcrnl"ti~J /dhl

Lhr1k fl"rr· die~ LJill!tlc_ts::-ourl~J uirH~-'; kio:;l\)1(-~iur:!rl\nl 1--lilu~;c:;

rr~ichc~n i--imjttC_ll'licnun~) cl'l.r:ICJCtl

knnnlu.! .i /\llc~: r;;( in

W

er zur Konzilszeit Konstanz und die anderen Bodenseest5dte besuchte, traf irn bunten Getümmel un-

I

ter <lndrnmn <lllch cn1f ihre jiidischcn Bewohner·. 1-:hrnJ;;o

Sowohl i11 der !\l)Cht:-;pflc\Jl) cln1· itlrwr-jitrli::;ciH)II

win ilm~ t1ich1 jl.idi::dwt1 l<nllc:"JC~Il tttliJ-~Ihii-dli-~11 clic ji'rdi

~wrriwitcll ili~-; iHII:h

in iht(nlt

l<t~illr::

/\il~Jt:li)

vvnr·<:n rli(' ,Jlltil)tl hi('t

semt;r !Johor-borgun~J ~Jet~liflet und von Konstanzer

reichem Ubr;rfluss vorhanden, was notwendig, nützlich

sehen Geschäftsleute · · Männer wie Frauen - Beziehun-

wie andernorts autonom. Besonders die Autoritäten clt;r

Malern hatte ausführen lassen. 29 Dass es auch ein Anlie-

oder angenehm ist, für Menschen und Tiere und alles,

gen zu fern liegenden Handelsplätzen. 1 Zugleich waren

Gemeinelen waren auf diesem Gebiet ihrerseits an einer

gen des Rates war, die Erinnerung an das Geschehen

was man sich nur wünschen kann." 31 Angesichts dieses

sie mit landsässigen Rittern, städtischen Patriziern und

klaren Trennung von der übrigen Stadtbevölkerung inter-

LU

zum Ruhm der Stadt wachzuhalten, zeigte sich darin,

Lobes verwundert es n'rcht, dass Konstanz während der

Handwerkern gut bekannt. Es gab keine Gettos; gerade

essiert. Innerhalb der jüdischen Religions· und l<ulturge-

dass er ein um 1465 entstandenes Exemplar der Chronik

folgenden Jahrzehnte immer wieder von Neuern als Ort

in Konstanz lagen die Häuser der jüdischen StadtbCtrger

schichte Deutschlands nimmt der Bodenseeraum einen

Ulrich Richentals im Rathaus verwahren ließ.30

für ein weiteres l<onzil in Betracht gezogen wurde.

sogar an zentralen Zugangswegen zu den Märkten. Die

beachtlichen Rang ein. Nicht alle Gemeinden des Bis-

jüdischen Bürger hatten also selbstverständlich christli-

tums Konstanz und der Bodenseeregion verfügten zwar

che Nachbarn, lebten neben und mit ihnen. Sie traten

über eine Synagoge. Überlingen und Lindau etwa unter-
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selbstbewusst für ihre Rechte ein, sowohl in ihrer religiö-

hielten nur Betsäle. Konstanz, Zürich und Ulm wurden in

sen Gemeinde als auch vor den städtischen Gerichten.

dieser Epoche jedoch zentrale jüdische Orte, die überre-

Das Konzil fiel in die zweite Epoche jüdischer An-

gional durch ihre Rabbiner bekannt waren. ln Konstanz

siedlung am Bodensee und im Bistum Konstanz. Siebe-

trat hier nach 1420 eine gelehrte Schwester Mirjam des

gann mit der Zuwanderung von Juden in die Städte, die

ebenso bekannten Rabbi Perez hervor. 4 Die Gemeinden

nach vereinzelten Versuchen um 1375 einsetzte. Unter ih-

waren insgesamt keine isolierten Gebilde, sondern mit-

nen befand sich die begüterte Witwe Jut!in, die uns in die-

einander vernetzt, sowohl in sozialer wie in organisatori-

ser Skizze mehrfach begegnen wird. Diese zweite Epoche

scher Hinsicht. 5 So unterhielten sie einen gemeinsamen

war eine durchaus glanzvolle Zeit.?. Sie ist allerdings kul-

Friedhof in ()berlingen. Überdies hat sich in Schaffhausen

turgeschichtlich nicht so gut erforscht wie die erste (ca.

trotzder Unterbrechung durch die Morde im Jahr 1401

1200~ 1350) 3 Die gemeinsame Geschichte von Juden

eine Talmudschule (Jeschiva) entwickelt. Noch 1435 be·

und Christen in den Städten endete um etwa 1450 mit Ver-

mühten sich die Juden erfolgreich um ein Privileg für

treibungen und Morden, die an den Juden begangen wur-

zweimal jährlich stattfindende überregionale Synoden

den. Zwei weitere regionale Verfolgungswellcn, 1401 und

und Gelehrtentreffen. 6
Wie diese in den verschiedenen Orten organisiert

1428 bis 1430, waren dem vorausgegangen.
Diese wechselhafte und letztlich fatale Entwicklung

wurden, bedarf noch der weiteren Erforschung. ln Schaff..

wirft Fragen auf, denen sich auch dieser Beitrag stellen

hausen sind nicht zufällig mehrere hebräische Manu-

muss. Dabei ist gerade über die Konzilszeit durch bedeu-

skripte und Fragmente erhalten. Die Schriften dienten

tende Lücken in der Überlie-Ferung wie der Erforschung

der religiösen Ausbildung und dem Gottesdienst.

besonders wenig bekannt Für die soziale und wirtschaft-

Das Hebräische ist übrigens in dieser Zeit selbstver-

liche Ausnahmesituation der Stadt Konstanz von 1414

ständliche Schriftsprache der Juden, auch für ihre Rech·

bis 1418 wird tnan zugleich ji.ingere oder

~i!tere

Verhält-

nungsbücher und andere profane Zwecke. Offenbar ge-

nisse kaum übertragen dürfen. Die Konzilszeit soll in die-

lang es den Gemeinden, einen relativ hohen Grad der

ser Skizze daher gesondert am Schluss in den Blick kom-

Alphabetisierung ihrer Mitglieder in dieser Sprache zu er-

men, nachdem allgemeine Rahmenbedingungen der Epo-

reichen, was eine gründliche Schulausbildung der Kinder

che skizziert worden sind.

voraussetzt.

Konstanzer Online-Publikations-System (KOPS)
URL: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:352-260945
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II
Wirtschaftlich waren die Juden in dieser Epoche auf das

~~

-----~----

de der Schutz wegen der damit verbundenon Steuern

Die Stadträte machten es sich auch zur Aufgabe,

und Gebühren zu einem Spielball kommerzieller Interes-

über die kirchenrechtlich geforderte soziale Trennung zwi-

machen Auch relrg1ose Gesprache srnd uberlrefe1t, eire

sen zwischen Städten, Stadtherren und l<önig. Dies de-

schen Juden und Christen (z. B. in Ehe, Haushalt etc.) zu

das gegenseitige religiöse Interesse und die nicht geringe

dre dreses Zusammenleben uberhaupt erst nachwersbar

Geldgeschäft konzentriert. Die Städte der Region luden Ju-

stabilisierte die Sicherung und höhlte die Schutzzusagen

wachen. Dagegen traten kirchliche Institutionen oder der

gegenseitige Kenntnis beweisen. Die Protokolle der Bo-

den bewusst in ihre Mauern ein, weil sie an der Expertise

aus. Deshalb waren die Juden zusätzlich an expliziten Si-

Bischof von Konstanz seltener mit solchen Maßnahmen

denseestädte und des Bistums Konstanz konservierten so

auswärtiger Bankiers und Händler interessiert waren,

cherheitszusagen vonseiten der Städte interessiert. Seit

in Erscheinung. Die Räte versuchten im Spätmittelalter, im-

die wichtige Tatsache für die Nachwelt, dass Juden und

seien sie Juden, Franzosen ("l<awersche") oder Italiener

den 1370er-Jahren stellten die Räte der Städte im ßoden-

mer mehr Bereiche des Lebens unter ihre Sanktionsgewalt

Christen über die enge wirtschaftliche Verflechtung hinaus

(,.Lombarden"). Untrennbar verbunden mit der Geldleihe

seeraum Juden vermehrt kollektiv oder individuell Privile-

zu ziehen und übernahmen vormals kirchliche Funktionen.

trotzallem auch individuelle soziale Beziehungen pflegten.

waren Geschäfte mit beweglichen und unbeweglichen Gü-

gien gegen Steuerforderungen aus.

Sie ermächtigten sich unter anderem, die religiöse Kon-

Zu nennen sind die all-Fälligen Bußen wegen der uner-

formität zu kontrollieren, ebenso bei Christen. Damit bau-

laubten sexuellen Verbindungen. Mit diesen wurden vor

l!~l1

illlf~l11

tern und

Pf~lndern.

Der Jahresertrag eines ganzen Wein-
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wurden nur noch sekundär und für den regionJien Bednrf

gesprochen wird wie anclerlenj burgenund jtlc!en u, ist da-

ausgellbt. 8 Einige Berufe wurden innerhalb der Gemeinde

mit zugleich eine Integration wie eine Abgrenzung ausgc··
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neren Angelegenheiten der jl'rdischen Gemeinden ein
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die KclSSE-) dc-:'!s Rates spülten. f.\uch wegon yerneinsarm·m
Tanzans wurden Bußstrafen verhängt. 23

gebraucht, wie der Schulmeister und die Baderin. Einige

sprachen. Insgesamt lässt sich sagen, dass die <Juden eine

und höhlten somit erstens deren Rechtsautonomie und

Einen kulturgeschichtlich wichtigen Hinweis bietet

Metzger und Bäcker sind urkundlich belegt. ln Überlingen

von unterschiedlichen Sondergruppen -wie etwa auch

zweitens die Autorität der Rabbiner aus. 18 Einzelne jüdi-

ein anderer Verstoß: Mehrfach wurden Juden und Chris-

war ein jüdischer Winzer tätig. Die jüdischen Ärzte erfreu-

Adlige oder Kleriker- innerhalb der Stadtgemeinde waren,

sche Bürger wurden z. B. aus der Weisungsbefugnis des

ten gebüßt, weil sie miteinander Karten gespielt hatten.

Wertschätzung. 9

Jüdische und nicht

denen je ein spezifischer Rechtsstatus und unterschiedli-

Zürcher Rabbiners befreit; der Rat verbot dort eine Ge-

Das in dieser Region zuerst jenseits der Alpen auftreten-

jüdische Wirtschaft waren eng verflochten, aufeinander

che Privilegien zugemessen wurden. Dabei hatten Juden

meindespaltung oder beschlagnahmte Bücher, die er für

de Kartenspiel 211 gehörte offenbar zu einer gemeinsamen

bezogen und konnten ohne einander nicht existieren.

im Vergleich zu den anderen weniger Rechte und zahlten

religiös bedenklich hielt. 19

l<ultur. Seine Regeln und die komplexe Ikonografie der

ten sich allgemeiner

Zu den fremden Bankiers waren in dieser Epoche zusätzlich noch einheimische Geldhändler getreten, wie

höhere

Steuern. 14

Ihr Status war immer noch besser als

der nicht eingebürgerter Christen oder fremder Juden.

ln einem explosiven Gemisch sozialer Spannungen

kostbaren Bildkarten aus Papier, die von Italien aus im

zwischen konkurrierenden Gruppen um die Macht in der

letzten Viertel des 14. Jahrhunderts übernommen wurden, verlangten eine säkulare, weltmännische Bildung.

insbesondere Mitglieder der Großen Handelsgesellschaft

Über den Zuzug fremder Juden konnte die jüdische

Stadt haben die Räte im 15. Jahrhundert den neuerdings

Ravensburg, deren Gründung zeitlich mit der Ansiedlung

Gemeinde, anders als früher, nicht mehr mitentscheiden.

aufkommenden Gerüchten, dass Juden für rituelle Zwecke

Daranhatten auch Chorherren teil. Ein Chorherr aus dem
StiftEhingen wurde noch 1442, diesmal tatsächlich vom

Der Rat schrieb sich diese Kompetenz allein zu. Grund

christliche Kinder ermordeten, nicht gewehrt. 20 Vielmehr

stieg Konstanz nach Nürnberg, Frankfurt und Straßburg

und Boden konnten sie in den Städten des Bistums Kon-

haben sie diese Ritualmordbeschuldigungen wiederum für

bischöflichen Generalvikar, gebüßt, weil er öffentlich mit

zu Beginn des 15. Jahrhunderts zu einem führenden Ort

stanz in der Regel erwerben, dies war hier jedoch nicht

ihre eigene l<onsolidierung genutzt. Sie führten ord-

einem Juden Karten gespielt hatte. 25

des Bankenwesens im Reich auf. 10 Eine vergleichende

an aktive Bürgerrechte gebunden. ln Überlingen aber

nungsgemäße Prozesse, die (bedingt durch die Anwen-

ln dieser Gesellschaft verkehrte man vermutlich unter

kulturgeschichtliche Forschung dazu steht für diesen

blieb ihnen sogar der Immobilienkauf verwehrt. Hier

dung der Folter) in Schuldsprüchen und entsprechenden

Kosmopoliten. Die seit 1375 zuwandernden Juden stamm-

Raum noch am Anfang. 11 Sozialer Neid und ein grund-

wohnten sie wohl zur Miete. 15

Verfolgungen resultierten. Dagegen war es der Bischof

ten nur zu kleiner Minderheit aus der Region selbst. Zu we-

der Juden zusammenfällt. Mit diesen christlichen Familien

sätzlicher Vorbehalt gegen das Zinsgeschäft können of-

Die soziale Integration der Juden und Lombarden in

von Konstanz, der die aufkommende Verehrung eines an-

nige hatten das Morden von 1348/1349 überlebt. Die

fensichtlich nicht als Erklärung für die Verfolgung an den

die städtische Gesellschaft blieb begrenzt, besonders die

geblichen Ritualmordopfers in einer eigens errichteten

meisten, darunter unsere Witwe Jutlin 26 , kamen vielmehr

Juden dienen.

der Juden. Der Umfang ihrer Wach- und Wehrpflicht im

Kapelle in Ravensburg unterband. 21 Schließlich wurden

aus der weiteren süddeutschen Umgebung, Jutlin selbst

Verteidigungsfall ist unklar. Die uns nun schon bekannte

die städtisch verbrie-Ften Rechte und Privilegien der Juden

aus Landshut. Auch aus Frankreich, Italien und Böhmen

Witwe Jutlin wurde gegen eine für sie individuell bemes-

seit Mitte des 15. Jahrhunderts mit offiziellen Verlautba-

zogen Juden zu. An ihren Gewohnheiten, ihrem Akzent

III

auf Leben hinaus wurde im lateinischen Christentum kei-

sene Steuer explizit davon befreit (Was aber stär dienst
oder waht oder anders ach uff ander Juden oder kristan
gelalt wirt, darum so! doch du se!ben Jutlin die Juden und
ir stln nit bekämbert werden ... ). 16 Von der für die christli-

ne positive Rechtsbasis geschaffen. Um die Erlaubnis

chen Bürger üblichen gegenseitigen Verschwörung zur

menlebens nicht mit dem naiven Volkszorn erklären_22

Die rechtliche Stellung der Juden war sehr kompliziert.
Über ihr theologisch-kirchenrechtlich verankertes Recht

- ---1

rungen außer Kraft gesetzt. Dabei standen die Räte über-

oder ihrem Erscheinungsbild hielten sie ·fest, weshalb

regional miteinander in Verbindung und suchten Unter-

nicht wenige noch Jahrzehnte später etwa als "Franzosen"

stützung und Legitimation für ihre Entscheidungen in

oder "Welsche" bezeichnet wurden.7.7 Auch unter die

anderen Städten. So kann man das Ende des Zusam··

christliche Bevölkerung mischten sich, wie erwähnt, wohlhabende Franzosen und Italiener. Vor allem aber standen
an der ökonomischen Spitze der Gesellschaft die Fern-

zur Ansiedlung, zum Treiben eines Gewerbes und die Zu-

Stadtgemeinde, die als Symbol von großer Bedeutung

sage von Rechtssicherheit musste vielmehr imrner wie-

war, wurden die Juden ausgenornmen. Die Juden emp-

der neu mittels Privilegien ersucht werden. Als eine Maß-

fanden sich umgekehrt auch nicht als Bürger, gebrauch-

nahme zur besseren Verankerung des Schutzes der Ju-

ten diesen Begriff auch nie als Selbstbezeichnung und

Indem die Räte seit der Ansiedlung der Juden beständig

bewohner waren in Konstanz mit seinen 6000~8000 Ein-

den war dieser im 12. und 13. Jahrhundert Sache des

wechselten stattdessen, schon wegen der zeitlichen Be-

Verstöße gegen die Segregation von Juden und Christen

wohnern schon durch die Lage ihrer Häuser und der Syn-

l<önigs geworden. Aber im 14. und 15. Jahrhundert wur-

grenzung der Privilegien, sehr oft den Wohnort. 17

im sozialen Leben ahndeten, sind viele Belege erhalten,

agoge prominent genug, als dass sie sich noch hätten

IV

handelskauflouto, die in dieselben italienischen Sti:iclte
Beziehungen hatten wie die Juden. Die jüdischen Stadt-
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äußerlich kennzeichnen müssen, auch wenn dies go'for··

aus den 20er-Jahren des 15. Jahrhunderts ist prächtifJ

dert wurde. Wie sich Juden tatsächlich während dieser

mit Kalligrafien und Darstellungen von 'festlich gekleideten

Epoche kleideten, ist nicht bekannt. Vermutlich unter-

Personen illustriert (Abb. 1). Der beteiligte Illustrator wurde

schieden sie sich nicht nennenswert von den wohlha-

im Zusammenhang mit dem Oberrhein und der Boden-

benden Bürgern.2s

seeregion genannt. 30 Seine Missachtung des traditio-

Wenn der soziale Zusammenhalt in den jeweiligen jü-

nellen Bildprogramms der Haggadot hat zu einer zwar

dischen Gemeinden durch die genannten Faktoren nicht

künstlerisch auserlesenen, aber bisher rätselhaften iko-

so hoch war, so war er dies in der christlichen Gemeinde

nografischen Umsetzung des Auftrags geführt. Doch

noch viel weniger. Die große soziale Spannung zwischen

wurde sie von einem sehr wohlhabenden Juden be-

den reichsten Familien wie den Muntprat in Konstanz

auftragt und offenbar auch gewürdigt. 31 Auffällig sind

und clnn

~irmsten

ßewohnmn, die ohne Rechte und Ei··

(.JC!1llllll IE.lU~.;lcll, ~j(lh m; i11 clc~1 jl.ü:lischctl ClnmclrHic itl

auf den ßildor·n die vielen
chm iilli

drMl

Frauon~JCstalton,

die offene Bü-
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derlassung gar nicht gestattet. Auch eine institutionelle

scheint jedoch bisher rnangels Bolegon nicht sehr über..

Konkurrenz wie die zwischen Zünften, Räten, den ver-

zeugend. 3 2

r<H.iCi'l vu;1

1\uw;l<_lll/

/U

schiedenen Orden, Pfarrklerus, Hospital und Chorherren
war in der jüdischen Gemeinde nicht vorhanden.
Die Juden haben sich deshalb gerade keiner geFront gegenübergesehen.

Wie erwähnt, ist gerade für die Konzilszeit selbst über

Vielmehr teilten sie mit vielen Nichtjuden ähnliche Inter-

die jüdischen Gemeinden wenig Spezifisches bekannt.

schlosscmen

antijüdischen

essen und Gewohnheiten, interagierten und kooperier-

Immerhin lassen sich fCtr Konstanz konkrete Zahlen über

ten mit den unterschiedlichsten Personen sehr erfolg-

die Größe der jüdischen Gemeinde angeben. 1413 sind

reich und dachten wohl eher in ihren individuellen und

12 Haushalte belegt, was wohl ungefähr 72 Personen

überregionalen Netzwerken. Da sie diese als tragfähig er-

entspricht. 1418 waren es 20 Haushalte, also etwa 120

fuhren, konnten sie offenbar Hoffnung au'f langfristige

Personen. 33 Daneben werden nur einige Namen von Ge-

Ansiedlung entwickeln.

meindevorstehern erwähnt, die sich an der Eintreibung

Noch 1427 kaufte der wohlhabende Jude Abraham

Ebendiese neuen Steuern markieren den wichtigen

gasse Nr. 21 in Konstanz. Es hatte ehemals der vorneh-

Einschnitt, der durch die spezifische Judenpolitik König

men Gesellschaft zur l<atz gehört. Diese besaß das Haus

Sigismunds herbeigeführt wurde. Diese hat die jüdi-

seit 1352, was verdächtig zeitnah an den Morden und

schen Gemeinden erheblich stärker betroffen als das 'für

liegt. 29

in dieser Gasse
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sie wirtschaftlich wenig ertragreiche Konzil. Denn der Kö-

hatten schon vor 1348/1349 Juden gewohnt, und ihre

nig suchte zeitgleich mit dem Beginn des l<onzils 1414

Anwesenheit war damit erneut konsolidiert: ln dem Haus

zunächst seine eigenen Rechte über die Juden wieder

Münzgasse Nr. 21, heute der "Alten l<atz", wurde noch

auszudehnen und ihre, nun sehr hoch bemessene, Be-

wenige Jahrzehnte vor der Vertreibung eine neue Syna-

steuerung 'für seine stets klammen Kassen zu nutzen.

goge eingerichtet. Und trotz der Verfolgungswelle von

Deshalb sicherte er auch ihre Ansiedlung und ihren

1428 bis 1430 bauten die Juden im Bistum l<onstanz und

Schutz in den Städten.

am Bodensee noch in den 30er- und 40er-Jahren ihre In-

Anders als die italienischen Bankiers konnten die Ju-

stitutionen in der Region aus, statt nach Osten abzuwan-

den allerdings diesen gefährlichen Kunden nicht ableh-

dern, wie dies anderwärts zu beobachten ist.
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neuartiger Steuern beteiligen mussten. 34

aus St. Gallen das noch heute prachtvolle Haus Münz-

Vertreibungen von 1348/1349
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nen und mussten ihm Kredit gewähren, auch wenn er

Ein glanzvolles Zeugnis christlich-jüdischer Buchpro-

diesen nie beglich und etwa auch bei den Handwerkern

duktion dieser Epoche ist eine Haggadah, ein Festbuch

unbezahlte Rechnungen in der Stadt zurückließ. Mit dem

mit Erzählungen und rituellen Anweisungen, das in jüdi-

Argument, man wolle von den Juden das vom König ge-

cw

schen Haushalten für den Vorabend des Pessachtestes

schuldete Geld eintreiben, rissen aufständische Zünfte in

(Seder) gebraucht wird. Die sog. Darmstädter Haggadah

Konstanz 1428 Türen- und Fenstergitter der jüdischen
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Kissen unter einem golddurchwirkten Tuch gebetteten

Der König inszeniert sich in dieser Begegnung, sei-

Gegenstände, die die Gemeindevorsteher dem Papst ent-

ner Funktion als weltlicher Oberherr der Juden gemäß,

gegenhalten, die Thorarollen sind. Er behandelt diese

als Fürsprecher. Während der Papst die gebotenen Tho-

Rollen, die er iro zehen ·gebott nennt, so selbstverständ-

rarollen aus religiösem Vorbehalt zunächst zurückzuwei-

lich, als hätte er sie zuvor schon gesehen. Er lässt die Ju-

sen scheint, erinnert der König ihn daran, dass die Gebo-

den vernehmlich auf Hebräisch singen, um den Papst

te Mose wahr seien, wenn auch die Juden selbst sich

willkommen zu heißen. Diese Hörbarkeit scheint ihre

nicht daran hielten. Mit dieser Forme!, dass die Juden

grundsätzlich selbstbewusste und anerkannte Position in

selbst häretisch von ihrer eigenen Religion abwichen,

der Stadt zu bestätigen. Ulrich schreibt, die Juden sahen

wurden seit dem 13. Jahrhundert immer weiter gehende

aus wie an irm langen
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Anders als den nicht jüdi-
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Übergriffe gegon jlk!ische theologische Werke, vor n!lem
den Tnl!micl,
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Schließlich lh:-;st sich dnr
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pur, nin hohm Fei(·)rtag, der rnit Fasten und Beten began-

und Sigismund sich dies später von den Juden erneut

gen wird, vertraut. 38 Er hat an diesem Tag wohl bereits

teuer bezahlen. 39 Die Pragmatik des Zusammenlebens

vorher so oft Ansammlungen von "festlich gekleideten Ju-

konnte noch einige Jahrzehnte andauern. Doch beim

den vor der Synagoge gesehen, dass or diese nebenbei

Wechsel der Interessenlage wC1rde sich niemand dafür

eingestreute Bemerkung für völlig ausreichend hält.

einsetzen.

Anmerlwngen
1 Zur wirtschaftlichen Aktivität von
2

Häuser ein und setzten die Juden au·f Monate "fest, bis sie
sich "freikauften. Damit waren sie doppelt geprellt.

VI

Während der Konzilszeit waren die jüdischen Bankiers

Am Schluss sei die Schilderung des l<onstanzer Chronis-

in Konstanz nur noch eine kleine Minderheit. 12 jüdische

ten Ulrich Richental vom "feierlichen Tre'f"fen von Juden,

Bankiers standen 73 christlichen gegenüber, die ins··

König und Papst beim Umritt des neu gewählten Papstes

besondere aus Italien angeworben wurden bzw. im Ge-

Martin V. im Jahr 1417 durch Konstanz betrachtet

folge der Kirchenfürsten anreisten. Sie wurden vom Rat

(Abb. 2). Auf einem Pferd nahm der Papst die Huldigung

von l<onstanz mit besonderen Rechten ausgestattet und

des Volkes entgegen. ln der Inszenierung der- nun wie-

behaust. 35

Zugleich wurde in dieser Epoche

der fälligen -gnädigen Bestätigung der angestammten

in den Städten am Bodensee und am Oberrhein die Pole-

weltlichen Rechte der Juden verdichten sich die Chan-

mik gegen Darlehensgeschäfte und Edelmetallausfuhr

cen und Gefährdungen des Verhältnisses zwischen

besonders scharf. Die Räte hielten diese Geschäfte fC1r

Christen und Juden am Bodensee. U!rich stellt sich für

wirtschaftsschädigend. Und obschon sich auch Einhel-

diese Szene ausdrlkklich als Augenzeuge dar. Er be-

in der Stadt

rnische wacker daran beteiligten, wurden diese Polerniken

schreibt die jüdischen Bittsteller detailliert, die vor dem

vor allem in Restriktionen gegen Juden und Lombarden

Haus zum Schlegel auf den Papst warteten.

gemünzt. 36

Ulrich weiß, dass die reich bekrönten und auf rotem
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