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Die Idee zu diesem Buch entstand auf einem Schulhof der Pariser banlieue. Der Lehrer Antoine 

Germa beobachtete die steigende Zahl an Zusammenstößen zwischen jüdischen und arabischen 

Schülern. Zugleich stellte er die große Unkenntnis der Schüler, aber auch der Lehrer über die Religion 

des anderen fest. Gemeinsam mit seinem Kollegen Benjamin Lellouch und seiner akademischen 

Lehrerin Évelyne Patlagean, der noch vor Abschluss des Werkes verstorbenen Byzantinistin und 

Verfasserin bedeutender Studien zur jüdischen Geschichtsschreibung1, untersuchte er daraufhin die 

Darstellung der Juden in den französischen Schulbüchern. Das Ergebnis war erschreckend. Jüdische 

Geschichte kommt dort nur noch punktuell vor: In der Antike war das Judentum die Wiege des 

Christentums, im Mittelalter Teil des multikulturellen Mittelmeerraums, in der Neuzeit waren die Juden 

Opfer des Antisemitismus (Dreyfus-Affäre und Shoah). Dies, so die Schulbücher, bewog die 

internationale Gemeinschaft dazu, 1948 den Staat Israel zu gründen.

Die Lücken, die sich in den Schulbüchern finden, soll das vorliegende Werk schließen und dem Leser 

die große Bedeutung des Judentums mit seiner 2600 Jahre währenden Geschichte näherbringen. 29 

Autoren verschiedener Nationalitäten und Fachrichtungen schlossen sich diesem ambitiösen Projekt 

an. Entstanden ist ein beeindruckendes Werk von über 900 Seiten, das in sechs große Abschnitte 

gegliedert ist, ergänzt durch eine Bibliographie, eine Chronologie, ein Glossar der wichtigsten, vor 

allem hebräischen und jiddischen, Fachbegriffe, ein Orts- und Namensverzeichnis sowie die 

Kurzbiographien der Autoren. Das Buch richtet sich an ein breiteres Publikum und bietet keinen Platz 

für größere historiographische Forschungsdebatten. 

Es beginnt mit Ausführungen zu den Grundpfeilern der Religion. André Lemaire behandelt die Anfänge 

des Judentums im 6. Jahrhundert v. Chr., dem Zeitpunkt des ersten schriftlichen Zeugnisses, und 

Devorah Dimant die Entstehung des Schriftenkanons der hebräischen Bibel, die mündlichen und 

schriftlichen Gesetze, die Bedeutung des Shabbats sowie der Beschneidung; es folgt eine Erläuterung 

des Begriffes des »auserwählten Volkes« durch Francis Schmidt.

Im Anschluss an dieses einführende Kapitel ist das Buch chronologisch aufgebaut. Im Rahmen der 

antiken Geschichte werden zunächst die Juden im Mittelmeerraum von 323 v. Chr. bis zum 5. 

Jahrhundert in den Blick gefasst. Évelyne Patlagean sieht die Zerstörung des zweiten Tempels im 

Jahre 70 n. Chr., das Toleranzedikt von Mailand (313) und das Ende des Patriarchats (425) als 

Wendepunkte der jüdischen Geschichte an. Sodann wird die Frage nach dem gegenseitigen Einfluss 

jüdischer und griechischer Kultur, vor allem in der Geschichtsschreibung, aufgeworfen. Monique 

1 Delphine Bechtel, Évelyne Patlagean, Jean-Charles Szurek et al. (Hg.), Écriture de l'histoire et identité juive: 
l’Europe ashkénaze, XIXe–XXe siècle, Paris 2003.
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Alexandre nimmt als Ausgangspunkt die Septuaginta, die griechische Übersetzung der hebräischen 

Bibel. Sie diente der jüdisch-hellenistischen Literatur, religiösen, philosophischen und historischen 

Schriften als Fundament.

Der Teil zum Mittelalter besitzt ebenfalls zwei Schwerpunkte. Zum einen geht es um das Verhältnis 

zwischen Islam und Judentum; so widmet sich Alfred Louis de Prémare den ersten islamischen 

Eroberungen und dem Status der Juden in den arabischen Ländern, während Youval Rotman die 

jüdischen Gemeinden auf der Iberischen Halbinsel in den Blick fasst und in diesem Zusammenhang 

den einmaligen Quellenfundus der Kairoer Genizah untersucht. Zum anderen werden jüdische 

Gemeinden im westeuropäischen Raum behandelt. Giacomo Todeschini stellt hier zunächst die Frage 

nach ihrer Struktur und Bedeutung vom 6. bis 15. Jahrhundert, bevor er sich den jüdisch-christlichen 

Beziehungen sowie dem Status der Juden in einer christlich geprägten Gesellschaft zuwendet. Anders 

als Robert Chazan (Reassessing Jewish Life in Medieval Europe, Cambridge 2010) gelangt er zu dem 

Schluss, dass bereits das 8./9. Jahrhundert als Wendepunkt im Verhältnis zwischen den beiden 

Religionen zu betrachten ist. Ergänzt wird der Teil zur mittelalterlichen Geschichte von drei kürzeren 

Beiträgen zu den Juden in Byzanz und im vormongolischen Asien sowie zu den Chasaren.

Der dritte Teil umfasst den Zeitraum von der Vertreibung der Juden aus Spanien im 15. Jahrhundert 

bis 1815. Er geht auch auf die Rolle der sephardischen Juden im muslimischen Raum ein sowie auf 

die Gemeinden in Zentral- und Osteuropa. Kürzere Kapitel beschäftigen sich mit der kulturellen 

Bedeutung der Juden in der italienischen Renaissance und fasst die innerjüdischen Spaltungen im 

aschkenasischen Judentum sowie die chassidischen Strömungen zwischen dem 16. und 18. 

Jahrhundert in den Blick. 

Der vierte Teil setzt sich mit dem langen 19. Jahrhundert von 1815 bis 1945 auseinander. Auf ein 

einführendes Kapitel über die westeuropäischen Juden, die sich nach ihrer Emanzipierung einem 

ansteigenden Antisemitismus (Dreyfus-Affäre) gegenübersahen, folgen sechs Abschnitte zu einzelnen 

Ländern und deren Umgang mit der jüdischen Bevölkerung: Céline Trautmann-Waller behandelt die 

deutschen Juden bis zur Machtergreifung Hitlers. Sie unterstreicht die Emanzipationskämpfe im 19. 

Jahrhundert und die herausragende Stellung jüdischer Unternehmer und Intellektueller, verliert aber 

auch den immer stärker werdenden Antisemitismus nicht aus den Augen. Paul Zawadzki analysiert die 

Stellung der polnischen Juden bis 1939 und Claudie Weill ihre russischen Glaubensbrüder zwischen 

1772 und dem Tod Stalins 1953. Die Rolle der USA als Zufluchtsort für die aus Europa vertriebenen 

Juden behandelt Catherine Collomp, während Alain Dieckhoff die innenpolitische Situation Palästinas 

untersucht und Tal Bruttmann in seinem recht kurzen, aber präzisen Beitrag zur Shoah dem Leser die 

dunkelste Epoche jüdischer Geschichte nahebringt. 

Der fünfte und letzte Teil ist der jüdischen Geschichte von 1945 bis heute gewidmet. Dieses Jahr 

bildete eine Zäsur, aber zugleich den Neuanfang nach der Shoah. Deshalb trägt das erste Kapitel aus 

der Feder von Régine Azria den Titel »Introduction«. Alain Dieckhoff analysiert neben der 

geopolitischen Situation des neu gegründeten Staates Israel auch dessen politisches und juristisches 

System. Ferner geht es um das Problem, in welchem Maße sich die jüdische Bevölkerung mit dem 
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neuen Land identifiziert. Die Frage nach der jüdischen Identität wird im Anschluss auch für die 

westeuropäischen Juden gestellt und der Umgang mit der Erinnerungskultur behandelt. Auf den 

Beitrag von Sarah Fainberg zur Lage der sowjetischen Juden in der Zeit der Entstalinisierung und 

unter Breschnew sowie zu ihrer Emigration in den Westen während der 1990er Jahre folgt ein Kapitel 

von äußerster Aktualität: Frédéric Abéccasis und Jean-François Faü gehen auf das jüdisch-arabische 

Verhältnis und den Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern ein.

Das ambitionierte und schwierige Buchprojekt ist geglückt: Es ist den 29 Autoren gelungen, die 

komplexe Materie einer 2600 Jahre alten Kultur und Geschichte fesselnd darzustellen und sich von 

der lange in der Forschung verbreiteten Tendenz abzusetzen, eine besonders »glorreiche« oder eine 

besonders »tränenreiche« Geschichte der Juden oder des Judentums schreiben zu wollen. Es ist kein 

Buch über die Juden, die jüdische Bevölkerung wird vielmehr als Teil einer komplexen Gesellschaft 

behandelt.
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