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Mit diesem schlanken Büchlein von 88 Seiten Text – neben einem ausführlichen englischen Abstract, 

der Edition der beiden Hauptquellen (S. 104–132), Quellen- und Literaturverzeichnis sowie Register – 

gibt Christoph Cluse, wissenschaftlicher Mitarbeiter und Geschäftsführer des Arye Maimon-Instituts für 

Geschichte der Juden an der Universität Trier, einen exemplarischen Einblick in die widersprüchlichen 

Prozesse um Judenvertreibungen im 15. Jahrhundert. 

Dass die behandelten Fragen über den Fall Mainz hinausgehen, wird bereits in der Einführung klar, 

die das Wucherproblem und dessen politische Verschärfung ab der Mitte des 14. Jahrhunderts knapp 

und wesentlich darstellt (S. 11–19). Allgemein hatten Reichsbischöfe zwei Grundhaltungen zu 

vereinen: einerseits die theologisch begründete Anerkennung von Juden als schützenswerte Zeugen 

der Existenz Jesu, andererseits die Verantwortung gegenüber den »kleinen Leuten«, die vor der 

Sünde des Wuchers zu bewahren seien (S. 13–16). In seinem kurzen, aber grundlegenden Kapitel 

über die Hintergründe der Wucherdebatten ab dem 13. Jahrhundert betont Cluse den Einfluss der 

Bettelorden, insbesondere des Dominikaners Thomas von Aquin, dessen »Epistola ad ducissam 

Brabantiae« (vermutlich an Margaretha, eine Schwiegertochter König Ludwigs IX. »des Heiligen« von 

Frankreich) in der späteren Auseinandersetzung in Mainz besondere Bedeutung erlangte (S. 21–29, 

bes. S. 23f.). Auch das konzilsrechtliche Argument vom »landfremden Wucher«, 1298 von Papst 

Bonifatius VII. im »Liber Sextus« zum Kirchenrecht erhoben, das sich vorerst gegen ausländische 

christliche Geldleiher wie die Lombarden und Kawertschen richtete, aber später zunehmend auf die 

ortsansässigen Juden bezogen wurde, trug zur judenfeindlichen Verschärfung der Debatte bei (S. 24). 

Die religiöse, wirtschaftliche und soziale Krisenzeit ab dem 2. Drittel des 15. Jahrhunderts wurde 

schließlich unter anderem mit der Sünde des Wuchers und dem sündhaften Verhalten seiner Betreiber 

erklärt (S. 29).

Im Konflikt zwischen Stadt, Erzbischof und Domkapitel von Mainz um die Ausweisung der Juden 

zwischen 1438 und 1444 stützte sich der Magistrat auf die Argumente des Dominikanerpredigers 

Heinrich Kalteisen (1390–1465) zu Wucher und »Wucherjuden«. Allerdings sind ausgerechnet deren 

Quellentexte nicht original erhalten, sondern nur indirekt aus dem Reskript des Magistrats von 1444 

erschließbar. Kalteisen trat in ambivalenter Weise zwar für die theologisch relevante Duldung der 

Juden ein, wandte sich aber gegen ihre Aktivitäten in der Geldleihe (S. 33). Dass er damit die üblichen 

dominikanischen Lehren vertrat, zeigt Cluse anhand von drei intensiv rezipierten dominikanischen 

Predigern bzw. Sammlungen: Jacobus von Voragine (gest. 1298), »Thesaurus novus« aus dem 

späten 14. Jahrhundert mit ausführlichen Maßregeln bezüglich durch jüdischen Wucher erworbenen 
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Gelds, und Johannes Herolt (gest. 1468). Letzterer verschärfte die Forderungen nach völliger 

Separation zwischen Juden und Christen durch Androhung der Exkommunikation und griff sogar das 

Motiv einer Mirakelerzählung auf, nach der Juden am Karfreitag eine Christusfigur aus Wachs 

kreuzigen würden (S. 51). Das Kapitel gibt nicht nur Einblick in die inhaltliche Argumentation und ihre 

Quellen, in erster Linie Raimundus von Penaforte und Thomas von Aquin, sondern über die 

Textgattung der Predigten an sich (S. 31–53). Zu Recht weist Cluse aber darauf hin, dass ein 

eventueller unmittelbarer Einfluss oder gar Auslöser von Dominikanerpredigten bezüglich einer 

Vertreibung oder Verfolgung jüdischer Gemeinden noch kaum erforscht ist (S. 36). Auch dem zweiten 

neben der Predigtkanzel wirkungsmächtigen Ort, dem Beichtstuhl, ist ein kurzer Abriss gewidmet, der 

auf Basis der Bußbücher und Rechtsgutachten den sich wandelnden Umgang mit Wucher untersucht 

(S. 55–60). Gemeinsames Anliegen war das Seelenheil derjenigen Christen, die Nutznießer des 

Wuchers waren, also auch der Herrscher durch ihre Steuereinnahmen.

Während sich also die Stadt Mainz auf die Predigten Kalteisens stützte, verfasste der Mainzer 

Erzbischof Siffridus Piscator (gest. 1473) für das Bistum zwei Rechtsgutachten zur Duldung der Juden 

und ihres Wuchers. Sie wurden bereits kurz nach seinem Tod gedruckt, im Kontext von 

Judenvertreibungen und Prozessen wegen angeblicher Ritualmorde und Hostienfrevel in Regensburg 

und Passau und einem Wucherverbot der Bischöfe von Würzburg und Bamberg (S. 64–68). Der erste 

Text, »Determinatio«, wurde in der Mitte oder zweiten Hälfte der 1440er Jahre verfasst, der zweite 

unbestimmte Zeit danach, jedenfalls im Zuge der Auseinandersetzungen um Präsenz oder 

Ausweisung der Juden aus Mainz (S. 70). Gestützt auf ein etwas älteres Gutachten entschied Piscator 

klar, dass kein weltlicher Herrscher die Sünde des Wuchers, auch wenn sie von einem Juden 

begangen würde, erlauben dürfe. Die Juden trügen nicht nur nichts zum Allgemeinwohl bei, sondern 

begünstigten durch die Pfandleihe auch Raub und Hehlerei, sogar von sakralen Gegenständen. Doch 

ging Piscator in seiner Argumentation noch ein Stück weiter: Mit ihren durch Wucher erworbenen 

Reichtümern würden die Juden die Kriege des Antichristen finanzieren (S. 76f). Die zweite, kürzere 

»responsio« verbietet bei Androhung der Exkommunikation das Vermieten eines Hauses an einen 

Wucherer. In Anlehnung an Aquins Brief an die Herzogin von Brabant untersagte Piscator den 

Fürsten, sich an durch Geldleihe erworbenene Steuern zu bereichern (S. 79). Auch im zweiten Text 

wies er mahnend auf die drohende Unterstützung des Antichristen hin.

Aus den zunehmend judenfeindlichen Argumenten Piscators zieht Cluse den berechtigten Schluss, 

dass die Wucherdiskussion auch im 15. Jahrhundert in erster Linie weniger ökonomische, sondern 

moraltheologische und rechtliche, schließlich sogar esquatologische Argumente aufgriff, auch wenn 

diese durch die wirtschaftliche Krise angeheizt wurden. Damit wandte sie sich von den traditionellen 

Standpunkten etwa des Thomas von Aquin ab, den Juden in der Endzeit eine Bekehrung zum 

»wahren Glauben« zu ermöglichen. Ausdrücklich weist Cluse auf die damals neue Idee Piscators hin, 

Juden würden durch den Wucher bereits in der Gegenwart ein Bündnis mit dem Antichristen eingehen 

(S. 80). Diese »überzeugende« Argumentation führte bereits in der nächsten Gelehrtengeneration zu 

einer bereitwilligen Rezeption. 
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Christoph Cluse ist es mit dieser relativ knappen Publikation gelungen, ein umfassendes Thema klar 

und überzeugend darzustellen, zwei wichtige Quellentexte zu edieren und zu kontextualisieren und 

über den Anlassfall hinaus eine Kausalität für zahlreiche andere Vertreibungen im 15. Jahrhundert 

aufzuzeigen. Die gute Lesbarkeit und die wissenschaftliche Gründlichkeit machen das Buch zu einer 

überaus gewinnbringenden Lektüre.
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