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Klaus Herbers und Nikolas Jaspert haben im Rahmen ihres DFG-Projekts »Minderheiten auf der 

Iberischen Halbinsel« im Oktober 2007 eine Tagung in Bochum veranstaltet. Mit drei Ausnahmen 

dokumentiert das anzuzeigende Werk die dort gehaltenen Referate.

Auf eine Einführung der Herausgeber folgen elf Beiträge, die sich jeweils der Geschichte einer 

minoritären Religionsgemeinschaft in einem der Reichsgebilde im Untersuchungsraum zuwenden. 

Zunächst skizziert Nikolas Jaspert (S. 15–44) jedoch die Besonderheiten der multireligiösen 

Gesellschaften in Spanien und Portugal einerseits und vergleichbare Gegebenheiten im gesamten 

Mittelmeerraum andererseits. Er betont die Problematik der von den Historikern immer wieder 

bemühten Termini convivencia, reconquista und repoblación und kommentiert eher kurz einen 

anderen Schlüsselbegriff, der zwar auch im Untertitel des Bandes vorkommt, sonst explizit allerdings 

kaum eine Rolle darin spielt: den der »Randgruppe«. Nach der Vorstellung weiterer methodologischer 

Ansätze unterstreicht Jaspert, dass die insgesamt so reiche Quellenüberlieferung »für die 

Vorrangstellung der Iberischen Halbinsel bei der Erforschung interreligiöser Beziehungen« als 

ausschlaggebender Faktor erscheine (S. 44). Klaus Herbers hebt sodann (S. 45–63) die Vielfalt der 

vom Früh- bis zum Spätmittelalter auf der Iberischen Halbinsel anzutreffenden und dynamischem 

Wandel unterworfenen Konstellationen nicht nur religiöser, sondern auch ethnischer Differenz hervor. 

Einige damit einhergehende Entwicklungen und Konflikte werden anhand ausgewählter Beispiele 

sowie wichtiger neuerer Literatur skizziert. Als Anstoß für die weitere Diskussion präsentiert Herbers 

abschließend einen umfangreichen Katalog von Thesen und Fragen.

Den Reigen der Untersuchungen eröffnet Wolfram Drews, der sich den Juden im Reich der Westgoten 

widmet, wo man sie als Kontrastfolie zur Ausbildung eines gotisch-römisch-katholischen 

Identitätsbewusstseins mit drastischen Maßnahmen wie Zwangstaufe und Bücherverbrennung in eine 

Außenseiterrolle zu drängen versuchte (S. 65–82). Es folgen Aufsätze von Matthias Maser (S. 83–

108) und Wiebke Deimann (S. 109–126) über die Christen im muslimischen Andalusien bis zur 

Machtübernahme der möglicherweise generell keine christliche Minderheit mehr duldenden 

Almohaden im Jahr 1147. Beide Autoren sahen sich mit einer sehr schwierigen Quellenlage selbst für 

die Städte konfrontiert. Sprachwissenschaftlich ist der Artikel von María Ángeles Gallego über die 

Juden in al-Andalus (S: 127–143) ausgerichtet, wo jüdische Gelehrte sich je nach Zweckmäßigkeit der 

arabischen, judäo-arabischen oder hebräischen Schriftsprache bedienten. Miguel Ángel Ladero 

Quesada konnte für seinen Überblick über die sozioökonomische Situation der Juden im 

Nasridenreich von Granada (S. 145–169) u. a. die Einschiffungsverzeichnisse der 1492 vertriebenen 
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Juden aus Málaga, Almuñécar und Almería  auswerten. Unter den Nasriden hatten die Juden bis 

dahin offenbar in eher geringem Maße »Feindseligkeiten oder Verfolgungen« erleiden müssen 

(S. 147), auch wenn den granadinischen Juden schon früh Kleidungsstigmata verordnet wurden, den 

Jüdinnen sogar das Tragen von Glöckchen. Notgedrungen überwiegend auf normative Quellen 

gestützt sind die Betrachtungen von Kay Peter Jankrift zu den Muslimen im Königreich Kastilien 

(S. 171–178), wo anscheinend die »Kontakte zwischen Muslimen und Christen soweit eingeschränkt 

waren, dass von einem Zusammenleben kaum mehr die Rede sein« könne (S. 177). Unter dem 

bezeichnenden Titel »Flüchtige Chimären der Convivencia« informiert Javier Castaño souverän über 

die kastilischen juderías in der für sie relativ günstigen Phase von 1418 bis 1454 (S. 179–212). Im 

Mittelpunkt stehen einerseits die jüdischen Eliten (vor allem Steuerpächter und andere Finanziers) und 

andererseits wichtige Aspekte des Verhältnisses von Königtum, Ständen und Kirche zu den Juden vor 

dem Hintergrund der Ausprägung eines »Proto-Nationalbewusstseins« in Kastilien und einer für die 

Juden förderlichen Erstarkung des Adels seit etwa 1430. 

Mit den Mudejaren in Portugal befasst sich Maria Filomena Lopes de Barros (S. 213–230), mit den 

Juden dort – auf immerhin etwa 60 000 Seelen um 1492 geschätzt, von denen die meisten vom 

Handwerk oder Kleinhandel lebten – in Gestalt eines Forschungsberichts Isabel Cristina Ferreira 

Fernandes (S. 231–259). Protesten der Vertreter der Stände nachgebend, sah sich König Peter I. von 

Portugal im Jahr 1361 gezwungen, sowohl für Muslime als auch für Juden abgesonderte Wohnviertel 

in den Städten anzuordnen. König Johann I. erließ später auch ein Verbot der Verwendung von 

Arabisch und Hebräisch in notariellen Dokumenten. Im Beitrag über die Mudejaren wird neben vielen 

anderen restriktiven Aspekten zudem der zunehmende Verlust institutioneller Kompetenzen der 

muslimischen Gemeinden betont – ein Prozess, der spiegelbildlich zu wachsender Akkulturation der 

Minderheit führte, in deren Reihen so ab dem Ende des 14. Jahrhunderts neue Eliten aufstiegen, wie 

etwa die Polsterer in Lissabon. Eine portugiesische Singularität, die Exklusionstendenzen 

entgegenwirkte, war die religionsneutrale Fokussierung des »Einwohners« (morador) seitens der 

königlichen Gesetzgebung im Verlauf des 15. Jahrhunderts, die den örtlichen Minderheiten z. B. zu 

Inklusionsrechten im Hinblick auf die Wehrverfassung oder auch die Teilnahme an offenen 

Ratssitzungen verhalf.

Die ausführlichsten Einzel-Studien haben José Hinojosa Montalvo über die Mudejaren zwischen 

»Integration und Segregation« (S. 261–299) und Flocel Sabaté über den »Zusammenbruch der 

Koexistenz« von Christen und Juden (S. 301–335) jeweils im Königreich Aragón verfasst. Sie lassen 

kaum einen Fragekomplex unbeantwortet, warten mit vielen für die vergleichende Randgruppen-

Forschung bedeutsamen Informationen auf und lassen sich nur schwer in wenigen Sätzen 

zusammenfassen. Die wichtigste Aussage zum aragonesischen Binnenvergleich hat wohl Hinojosa 

Montalvo formuliert: »Die Mehrheit der Mudejaren lebte unter ärmlichen Bedingungen. Dieser Faktor 

war für sie bei ihrem Umgang mit den Christen von Vorteil. Ganz anders lag der Fall bei den Juden, 

deren monetäre und fiskalische Aktivitäten eine der Wurzeln des tiefgründigen antijüdischen 

Ressentiments der Christen waren (S. 274).«
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Im vorletzten Aufsatz behandelt Rainer Walz mit neuen Einsichten die vieldiskutierte Frage, inwiefern 

die im 15. Jahrhundert in Spanien entstandene Ideologie genealogisch-genetischer »Blutreinheit« 

(limpieza de sangre) eine Form von Rassismus darstellt (S. 337–362). Dass die alte Vorstellung einer 

von besonderer Toleranz geprägten convivencia im »trikulturellen« Spanien zu einem beliebten Sujet 

des historischen Mittelalter-Romans spanischer Erfolgsautoren avancierte, führt dann noch Manfred 

Tietz ebenso vor Augen wie die weitverbreitete Schuldzuweisung an die Kirche, für das Scheitern 

dieser Utopie verantwortlich gewesen zu sein (S. 363–383).

Zweifellos liegt mit dem hier vorgestellten Band ein weiteres Glanzlicht der erfolgreichen Reihe 

»Geschichte und Kultur der Iberischen Welt« vor. Auch ist die, bis auf wenige Fehler – z. B. 

»Consuetidinis« statt »Consuetudines« (S. 225, Anm. 48) und ein unverständlicher Satz am Ende der 

S. 305 –, sorgfältige Redaktion erfreulich.
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