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Anthony Bale hat eine bereits durch mehrere Rezensionen (David Biale, Phil Robins, Miri Rubin) zum 

Teil hoch gelobte kulturwissenschaftliche Arbeit vorgelegt, die hier in der Lektüre eines 

kontinentaleuropäischen Historikers vorgestellt werden soll. Bale geht von der positiven Wertung von 

Furcht, Schrecken und Leiden in der mittelalterlichen Kultur aus (S. 10). Wenn man wissen wolle, wie 

die Menschen im Mittelalter gedacht hätten, müsse man ernst nehmen, wie sie fühlten. Sein Buch 

erforsche die unterschiedlichen imaginativen Wege, auf denen Verfolgung und Leiden in Alltag und 

Kultur mittelalterlicher Menschen willkommen geheißen wurden. Er zeichne den Zusammenhang 

zwischen Gefühl und Verfolgung nach, von den intellektuellen Prozessen, die mit Schmerz, Terror, 

Furcht verbunden waren, zu den performativen Akten und Ritualen, in welchen diese Gefühle 

verkörpert, materialisiert, vergegenwärtigt wurden. Grundlage dafür bilden literarische Texte des 

englischen Mittelalters und visuelle Quellen (Buchilluminationen, Skulpturen, Fresken, Architektur). 

Schon in seiner ersten Interpretation zeigt Bale anhand der Geißelung Christi im Luttrell Psalter auf, 

dass die Gegenüberstellung des »schönen« leidenden Christus und der »hässlichen« gewalttätigen 

Juden nicht als antisemitisch zu deuten sei. Die hässliche Gewalttätigkeit der Juden habe für den 

mittelalterlichen Leser Schönheit enthalten: nämlich das Opfer Christi und die Erlösung der 

Menschheit. Die Gewalttätigkeit der Juden ermöglichten es Christus, seine Milde, Süße und Mäßigung 

zu zeigen. Das Bild vermittle dem christlichen Rezipienten, dass man, wenn man weltlich gesinnt ist, 

Gewalt gegen Christus ausübe, wie es auch die weltlich gesinnten Juden getan hätten. Dies kann 

eingeordnet werden in die alte Erkenntnis, dass antijüdische Texte und Polemiken zunächst gar nicht 

auf die Juden zielten, sondern christlicher Didaxe dienten. Bale betont, dass dies über Emotionen 

erreicht wurde, durch eine affektive Reaktion des Rezipienten (S. 21). Essentiell sei die klare Differenz 

zwischen der Macht, welche die Christen fast überall über die Juden tatsächlich hatten, und 

christlicher Wertschätzung von Schwäche und Martyrium, aufgrund derer sie sich als verfolgt durch 

die Juden imaginierten, denn die Verfolgung erschien ihnen als ein Weg zur Perfektion. »To strike a 

pose of weakness and to play the role of martyr is to play the ›philopassionist‹ card, that is, to describe 

oneself as loving and welcoming pain, to welcome the persecution of body and mind« (S. 25). Die 

Juden waren die historischen und aktuellen Opfer christlicher Herrscher, Soldaten, Kreuzfahrer und 

Nachbarn; zugleich wurden sie dargestellt als Peiniger Christi und – durch Kindsmord, 

Brunnenvergiftung und andere Untaten – als weiterhin ständige Verfolger der Christen. Bale will 

zeigen, wie die Gewalt zwischen Juden und Christen durch Texte, Bilder, kirchliche Bauten 

vergegenwärtigt, lokal erlebbar gemacht wurde. Den Einzelinterpretationen stellt er eine kurze Skizze 

der rhetorischen Theorie zur Gewaltdarstellung in Quintilians »Institutionen«, dem pseudo-

ciceronianischen »Ad Herennium« und der »Psychomachia« des Prudentius voraus. 
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Das zweite Kapitel behandelt die Darstellung der Gewalt der Juden gegen Kinder: die »Strages 

Innocentum« (Kindermord zu Bethlehem), Kinderreime voller Gewalt, Schmerz und Blutvergießen bei 

der Beschneidung Christi, die Wundergeschichten über die Rache des Jesusknaben für erlittene 

Misshandlungen, schließlich den Ritualmord an William of Norwich. Dass es Thomas of Monmouth, 

dem Verfasser der Vita des Heiligen nicht zentrales Anliegen war, die Juden legal oder faktisch 

anzuklagen, ist eine alte Erkenntnis. Gavin Langmuir hatte 1984 vielmehr die selbst gewählte 

»Lebensaufgabe« des Verfassers, den wenig prosperierenden Kult des Heiligen zu propagieren, als 

Motivation genannt. Dass den Juden die Wiederholung ihres Verbrechens des Gottesmords in dieser 

und anderen Ritualmordlegenden unterstellt wurde, ist gleichfalls längst erkannt: Thomas scheint die 

Kreuzigung Williams als erster und erst nachträglich in seiner Vita insinuiert zu haben. Bale spitzt dies 

nun auf seine These zu, es gehe bei diesen Legenden darum, das Nacherleben der Passion Christi in 

den Alltag der Rezipienten überzuführen: »It might be said that the ›memory-work‹ a text like this 

performs is not to remember the Jewish murder of a Christian child, but to remember Christ’s Passion 

as intimate and ›cotidiane‹ (S. 55).« Dass der Text des Thomas bloß »as an exercise in rhetoric and 

writing« geschrieben sei (S. 56), erstaunt dann aber doch angesichts all der anderen überlieferten 

Anstrengungen des Verfassers zur Propagation »seines« Heiligen. Die Anbindung des Textes an den 

historischen Kontext interessiert Bale nicht, da sein Anliegen allein der emotionalen Wirkung gilt. Bale 

verallgemeinert, mittelalterliche Geschichten von jüdischen Kindsmorden seien als emotionale Stimuli 

für die Christen zu deuten, welche lokale Elemente mit religiösen Bildern verbanden und damit 

vergegenwärtigten. Durch den extremen Gegensatz christlicher Güte und jüdischer Verworfenheit in 

schockierenden Gewaltszenen wollten sie Empathie und Betroffenheit auslösen. 

Im dritten Kapitel untersucht Bale die Bedeutung der Profildarstellung von Juden, deren Hässlichkeit 

und besondere Physiognomie (Hakennase, Stirnwulst, dunkle Haut) sie in Gegensatz zur Schönheit 

Christi stellten. Darin, nicht in sozialem Hass, liege die Begründung für die abstoßende 

Darstellungsform (S. 75). Immerhin darf man vielleicht daran erinnern, dass schon Arnulf von Lisieux 

in seiner Polemik gegen den »jüdischen« Papst Anaklet II. dessen jüdische Physiognomie negativ ins 

Feld geführt und damit kirchenpolitisch zugunsten von Innozenz II. genutzt hat: »qui et Iudaicam facie 

representet imaginem et perfidiam voto referat et affectu.« Das rote Haar von Judas ist gemäß Bale 

nicht ethnisch, sondern als ein Zeichen für vergossenes Blut und Märtyrertum zu deuten (S. 85; 

s. dagegen Andrew Colin Gow, The Red Jews). 

Im vierten Kapitel analysiert Bale verschiedene Versionen (auch in theatralischer Form) und bildliche 

Darstellungen der Legende vom Juden Jephonius, der beim Begräbnis Mariae frevelhaft das Bahrtuch 

ergreift und mit dem Verlust seiner Hände bestraft wird. Es ist ein geradezu klassisches Strafwunder, 

das durch seinen positiven Ausgang – die Konversion und Heilung des Juden – unverkennbar 

christlicher Didaxe dient. Bale interpretiert den Übergriff des Juden als Versuch zur Demütigung 

Mariae, als Gegenbild ihrer Himmelfahrt und damit als Angriff auf den christlichen Glauben. Im Fergus-

Spiel aus York 1432 trete die versöhnliche Konversion zurück hinter das Bild der von den Juden 

verfolgten Christenheit. Der obstinate Jude, welcher den Leichenzug Mariae aufzuhalten sucht, 

spiegele die christliche Exegese von der andauernden Halsstarrigkeit der Juden. Auch dies sei »an 
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aesthetic narrative of Christian victimhood, the eruption of the enduring, moving miracle of Christlike 

sacrifice at Jewish hands« (S. 117).

Im fünften und sechsten Kapitel stellt Bale einige Beispiele der architektonischen Vergegenwärtigung 

Jerusalems, des Calvarienbergs, Golgathas als lokale Stätten vor, wo die Passion durch Christen 

nacherlitten, nachgefühlt werden konnte, sowie die literarische Vergegenwärtigung der 

Leidensstationen Christi in Pilgerberichten. Im Gedicht »The Staysyons of Jerusalem« geht dies bis 

hin zur Aufforderung an die Fürsten, als Vergeltung für die Verfolgung Christi die gegenwärtigen Juden 

zu vernichten (»What cursyde Jue cum to your ground ... Honge him up on galow-tre, For-why thei 

dide him [nämlich Christus] all this woe!«, S. 126). Der Aufruf zur Rache für längst vergangenes 

angebliches Unrecht an den gegenwärtigen Juden war in solchen Texten nicht gerade selten! Die 

Funktion dieser Texte ist nach Bale jedoch darin zu sehen, dass die biblischen Passionsstätten für die 

Leser zu Hause evoziert werden sollten und zugleich die »Jewish-Christian animosity« (sic) als aktuell 

fortdauernde Christ-gleiche Verfolgung durch die Juden (S. 127). Die Pilgerreisen ins Heilige Land 

wurden zum Nachvollzug der Verfolgung Christi, zur spirituellen eigenen Verfolgung. Auch die 

Geschichten von der Auffindung des wahren Kreuzes durch Helena bestätigen »the central trend of 

the artefacts studied in this book: that medieval Christians repeatedly subjected their most cherished 

und fundamental symbols and bodies to a symbolic, imagined assault from Jewry« (S. 147). Das 

christliche Verlangen nach Teilhabe an der Passion erforderte die fortdauernde Evokation jüdischer 

Gewalt (S. 167). 

Im letzten Kapitel weist Bale darauf hin, auch die Juden hätten ihre Bilder gehabt, welche ihnen 

halfen, sich verfolgt zu fühlen. Er führt den Bericht des Christen (!) William of Newburgh über das 

Massaker an den Juden von York an, der die Rede des jüdischen Vorstehers nach derjenigen des 

Anführers der »suicidal zealots at Masada« Eleazar gemäß Josephus stilisiere (S. 170). Aber war dies 

vielleicht nicht eher die christliche Version? Die Juden haben im Mittelalter ohnehin nicht Flavius 

Josephus gelesen, sondern den im 10. Jahrhundert entstandenen hebräischen Josippon, der die 

Selbsttötung gerade nicht enthält, sondern den Untergang im Kampf schildert. Für Juden wie Christen 

seien nach Bale die Ereignisse von York ein gemeinsamer Weg gewesen, religiösen Sinn durch das 

Martyrium zu stiften (»a shared way of making a religious sense via martyrdom«, S. 171), was der 

hebräische Bericht des Ephraim von Bonn, und die piyyutim Josephs von Chartres und Menachems 

von Worms bestätigen. Etwas unmotiviert folgt noch ein Exkurs zu Jagddarstellungen in der 

Haggadah (hier derjenigen von Prato), zu denen Marc Michael Epstein 1997 eine eingehendere 

Untersuchung vorgelegt hat. Jüdische Stimmen bleiben in Bales Buch äußerst dünn, kaum hörbar. 

Anstelle einer Zusammenfassung bildet den Schluss ein kurzer Abschnitt, der unter dem 

bezeichnenden Wortspiel steht: »›Anti-Semitism‹, Cause and Affect«. Antisemitisch seien die 

besprochenen Texte und Artefakte nicht, deshalb die Anführungsstriche. Für deutsche Leser, welche 

rassischen Antisemitismus von religiöser Judenfeindschaft säuberlich zu trennen versucht sind, 

müsste wohl der zweite Begriff stehen, aber das nähme dem Wortspiel den Reiz. Denn es geht Bale in 

diesem Buch nicht um diskursive Ursachen mit dem Effekt des Antisemitismus, sondern um diskursive 

Verursachung von Affekten, Gefühlen.
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Für den Historiker ist es etwas frustrierend, dass die wirklichen Juden und ihre sozialen Realitäten in 

diesem kulturwissenschaftlichen Buch kaum vorkommen, das sich ausschließlich mit der etwas 

eindimensional gesehenen Funktion christlicher Fantasien über Juden für die religiös ertragreichen, 

durchaus differenziert gezeichneten Verfolgungsgefühle der Christen beschäftigt. Diesen Einwand hat 

Jeremy Cohen schon gegen das erste Buch Bales »The Jew in the Medieval Book. English 

Antisemitisms, 1350–1500« (Cambridge 2007), gewendet, mit der eingängigen Formulierung: »the 

book is in a way as judenrein as England post-1290«. Bale ist sich wohl bewusst, dass sein Ansatz 

missverstanden werden könnte. Einmal formuliert er ein offenbar zentrales Anliegen konzis: »That 

medieval fantasies of persecution were used in the later persecution of Jewish communities is not the 

same as saying that medieval streotypes caused this persecution. The fantasies we have seen are not 

impotent; they may have helped make actual persecution easier, more fulfilling, spiritually rewarding 

und culturally acceptable. Imaginary violence licenses actual violence by reversing or misremembering 

its previous imposition.« Der erste Satz rennt offene Türen ein, darauf folgen dann für Historiker des 

christlich-jüdischen Verhältnisses relevante Aspekte. Motive sind für Handlungen immer verursachend, 

aber einen Kausalnexus von Motiven bzw. Motivbündeln und Handlungen strikt nachzuweisen, ist 

äußerst schwierig. Gemäß Michael Toch sind Predigten »als wichtigstes Vehikel der Massenerregung 

anzusehen und gingen in einigen Fällen direkt Pogromen oder obrigkeitlichen Aktionen voraus«. Diese 

Predigten haben ebenso wie die von Bale untersuchten Dichtungen, Passionsspiele, Bilder, 

Skulpturen die antijüdischen Stereotypen transportiert, welche bei zündendem Anlass für 

Verfolgungen einen fruchtbaren Boden bildeten. 

Die These, dass die judenfeindlichen christlichen Diskurse nicht zumindest mit ursächlich gewesen 

seien für die Verfolgungen, müsste mit der kontrafaktischen Behauptung verknüpft werden, der Verlauf 

der Ereignisse wäre beim Fehlen dieser Diskurse genau gleich gewesen. Frantisek Graus hat die 

Frage, wie Beschuldigungen (hier der Brunnenvergiftung) in Gewalt umgesetzt wurden, für eine Reihe 

von Pestpogromen untersucht. Mit seinem anthropologisch-religionspsychologischen Ansatz, im 

Gefühl der Verfolgung die Momente spiritueller Erfüllung, ja des religiösen Genusses für Christen und 

Juden als zentral zu betonen, riskiert Bale, Verfolger und Verfolgte auf dieselbe Stufe zu stellen. Die 

überlieferten, imaginierten, fantasierten Verfolgungen der Christen durch die Juden können aber als 

religiöses Gefühl nicht ohne sehr deutliche Klarstellung der Unterschiede dem Gefühl der tatsächlich 

immer wieder verfolgten Juden gleichgesetzt oder auch nur angenähert werden, das übrigens auch 

ganz anders artikuliert wurde, man denke nur an Kiddusch ha-Schem, in seinem ersten verstörenden 

Auftreten bei den Kreuzzugsverfolgungen 1096 von Ivan G. Marcus recht überzeugend als Antwort 

aus religiöser Konkurrenz gedeutet: Durch die Martyrien werde der Nachweis der Überlegenheit der 

jüdischen über die christliche Religion geführt, sie seien religiöse Polemik (dazu auch Israel Jacob 

Yuval). Die Verfolgung konnte aber nicht zur Rache der Juden an ihren Gegnern führen, sondern nur 

zur Gewalt gegen sich selbst. In England gab es nach 1290 keine Juden mehr, die hätten verfolgt 

werden können. Auf dem Kontinent waren die Verhältnisse ganz anders: »Rein rechnerisch hatten die 

jüdischen Gemeinden Deutschlands zwischen 1096 und 1350 durchschnittlich drei Verfolgungen pro 

Jahr zu erdulden« (Michael Toch). Allein aufgrund der Ritualmord- und Blutbeschuldigung kam es 

zwischen 1140 und 1600 alle fünf Jahre zu einem Pogrom (John M. McCulloh). Das ist doch eine ganz 
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andere Basis für »Feeling persecuted« als die bloße (faktisch falsche) Erinnerung an die Verfolgung 

Jesu durch die Juden und deren erfundene spätere Schandtaten. 

Schief erscheint mir auch die das Buch beschließende These von Bale, die jüdische Opferperspektive 

sei eine Rückschreibung aus der Erfahrung der Nazizeit. Salomon W. Barons epochaler Aufsatz 

gegen die »lachrymose conception« jüdischer Geschichte datiert bekanntlich bereits von 1928 und 

wandte sich direkt insbesondere gegen die Darstellung von Heinrich Graetz, dessen elfbändige 

Geschichte der Juden schon 1897–1911 erschienen war. Mit der Shoah hatte dies nichts zu tun. 

Allerdings wird auch zur Shoah hitzig diskutiert, welche Rolle der diskursiv geformten antijüdischen 

Mentalität zuzuschreiben sei – man denke etwa an die Goldhagen-Debatte.

Insgesamt fällt für den Rezensenten der Ertrag des Buches, das fast euphorisches Lob anderer 

gefunden hat, eher gemischt aus. Die redundante Rückführung vieler spannender 

Einzelbeobachtungen und Interpretationen auf das immer gleiche Gefühl des Verfolgtseins wirkt 

ermüdend. Wissen wir am Ende des Buches wirklich mehr darüber, wie mittelalterliche Menschen 

gefühlt haben und wie diese Gefühle ihr Handeln bestimmten? Was man mit historischen 

Fragestellungen und Verortungen aus solchen Quellen alles herausarbeiten kann, hat vorbildlich Miri 

Rubin in ihrem Werk »Gentile Tales. The Narrative Assault on Late Medieval Jews« (New Haven 1999) 

am Beispiel der Hostienschändungslegenden gezeigt.
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