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Die Frühe Neuzeit markierte eine Periode der Wiederzulassung vieler jüdischer Gemeinden in 

Westeuropa. Nach Jahrhunderte langer Abwesenheit jüdischen Lebens kam es in England, Frankreich 

und Preußen zur offiziellen Wiederaufnahme der Juden bzw. zur Sanktionierung der bestehenden 

Gemeinden. Neben humanitären und theologischen Motiven spielten hierbei wirtschaftliche 

Gesichtspunkte eine entscheidende Rolle. Begleitet wurde die Diskussion um die wirtschaftliche Rolle 

und den Nutzen der Juden für die jeweiligen Gesellschaften von einer umfassenden theoretischen 

Literatur. Jonathan Karp untersucht erstmals systematisch diese Literatur, die von der Bittschrift des 

venezianischen Rabbiners Simone Luzzatto »Discorso circa il stato de gl’hebrei« (1638) bis zur 

Polemik des Trierer Rabbinerenkels Karl Marx »Zur Judenfrage« (1844) reicht. Während Luzzatto im 

Kontext einer drohenden Vertreibung aus Venedig und sein holländischer Kollege Menasse ben Israel 

vor dem Hintergrund der Wiederaufnahme von Juden in England gegenüber der Regierung Oliver 

Cromwells darauf verwiesen, dass diese den Handel beleben, argumentierte Marx zweihundert Jahre 

später dafür, die europäische Gesellschaft vom Handelsgeist, den er mit den Juden identifizierte, zu 

befreien.

Karps zentrales Argument ist, dass die Juden weniger eine zentrale Rolle im tatsächlichen 

Handelsleben Europas spielten als im Diskurs über den Handel. Durch die Konstruktion einer 

Verbindung mit den theologisch bereits stigmatisierten Juden fand die Abneigung gegenüber 

bestimmten Handelsformen eine sichere Legitimierung.

Juden waren seit dem Mittelalter in großen Teilen Europas in bestimmte Berufsgruppen gedrängt 

worden. Vom Handwerksberuf und Bauernstand ausgeschlossen, erfüllten sie eine zeitweise kritische 

Funktion im Geldhandel, der den Christen untersagt war. Im weiteren Sinne übten sie zumeist, wenn 

auch keineswegs ausschließlich, Handelsberufe aus, die außerhalb des christlich geprägten 

Zunftwesens bestehen konnten. Während die europäischen Wirtschaftssysteme sich immer stärker 

auf geld- und kreditbezogenen Handel stützten, formierte sich heftiger ideologischer Widerstand 

gegen damit verbundene vermeintlich »unehrliche« Berufe. 

Französische Philosophen des 18. Jahrhunderts erkannten zwar die Bedeutung des Handelswesens 

an, verurteilten jedoch die angeblich exklusive Tätigkeit der Juden in diesem Bereich als Relikt einer 

vergangenen Zeit. Während der Revolution wurden die Juden aufgrund ihrer korporativen Struktur 

häufig mit dem Adelsstand verglichen und ebenso stigmatisiert. Wie der Adel wurden die Juden 

sowohl als Fremde wie auch als unproduktive Gesellschaftsklasse identifiziert. Die Frage, ob sie als 

Franzosen anerkannt und emanzipiert werden sollten, hing davon ab, ob man sie als Teil der Nation 
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oder als separate Nation betrachtete. Ihre spezielle Wirtschaftsstruktur ließ Kritiker der 

Judenemanzipation wie den Abbé Maury von einer »Nation innerhalb der Nation« sprechen, der keine 

gleichen Rechte wie den Franzosen zustünden. Wie könne man denn einer Gruppe von Menschen, 

die nie einen Pflug in die Hand nahm, um ein Feld zu bearbeiten, als Teil der französischen Nation 

integrieren, argumentierte Maury. Nach langen Debatten wurden die Juden zwar 1790 bzw. 1791 

emanzipiert, doch Zweifel über ihre Fähigkeit, Franzosen zu sein, blieben bestehen. Um vollständig 

akzeptiert zu werden, sollten sie sich von Grund auf ändern und ihre durch historische Zwänge 

entstandene Berufsstruktur diversifizieren. Napoleon versuchte durch eigene Gesetzesinitiativen, vor 

allem die elsässischen Juden aus ihren traditionellen Berufen zu entfernen. Die Emanzipation der 

Juden sollte auch ihre Transformation zum Ziel haben.

Langfristig konnten alle Bemühungen, die Juden aus dem Handel und Gewerbe zu entfernen und in 

der Landwirtschaft und im Handwerk unterzubringen, nur begrenzten Erfolg haben. Wenn im 19. 

Jahrhundert viele Christen aus diesen als »ehrlich« und »produktiv« angesehenen Bereichen 

flüchteten, war nicht zu erwarten, dass die Juden das aufsteigende Handelswesen verließen, um sich 

marginaler werdenden Berufen anzuschließen. Noch im 20. Jahrhundert gab es in Mittel- und 

Westeuropa wenige jüdische Bauern und Handwerker, während Juden im Handelsgewerbe deutlich 

überrepräsentiert waren. Was ebenso bestehen blieb, war die lange Verbindung negativer 

Konnotationen von Juden und Wucher sowie anderen als »unehrlich« und »unproduktiv« erachteten 

wirtschaftlichen Betätigungen. Den wirtschaftlichen Zwängen der modernen Gesellschaft standen hier 

die durch die Romantisierung und Idealisierung vormoderner Wirtschaftsstrukturen genährten 

Vorurteile gegenüber. Wenn auch die gewünschte Transformation der Juden nicht erreicht wurde, so 

kam es zu einer Transformation des Antisemitismus, der nun in den Juden nicht mehr rückständige 

und am Rande der Gesellschaft stehende Außenseiter sah, sondern Verschwörungstheorien 

errichtete, die die Juden für die Übel des modernen Kapitalismus verantwortlich machten.

Jonathan Karp hat diese komplexen Zusammenhänge von Juden und wirtschaftlichen Theorien über 

mehrere Jahrhunderte hinweg erstmals in ihren gesamteuropäischen Zusammenhängen beleuchtet. 

Dieses Buch ist eine unentbehrliche Grundlage für jeden, der sich mit jüdischer Geschichte und der 

Wirtschaftsgeschichte Europas auseinandersetzt.
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