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Wer sich bislang relativ kurz und knapp über die Geschichte der Juden im frühneuzeitlichen Europa 

informieren wollte, der war mit Friedrich Battenbergs zweibändigem, inzwischen in zweiter Auflage 

vorliegendem Übersichtswerk (Das europäische Zeitalter der Juden, zuerst 1990 erschienen) gut 

bedient. 2005 veröffentlichte der an der University of Warwick lehrende und leider inzwischen 

verstorbene jüdische Historiker Lionel Kochan sein opus magnum, das jetzt als Taschenbuchausgabe 

vorliegt und weite Verbreitung verdient.

Das Buch ist aus einem Guss und besticht vor allem durch die Breite der Sekundärliteratur, aber auch 

durch die Vielzahl wenig bekannter Quellen (darunter auch Hebräische), die herangezogen wurden. 

Der Zeitraum umfasst gut dreihundert Jahre jüdischer Geschichte in Europa. Spätestens mit Beginn 

des 17. Jhs. sieht Kochan durch die Ghettobildung die Phase der mittelalterlichen Judenvertreibungen 

als beendet. Zwar kam es in Westeuropa auch in der Zeit danach gelegentlich zu einzelnen 

Vertreibungsaktionen, doch insgesamt sei die Existenz der jüdischen Gemeinden weitgehend 

gesichert gewesen: »By the end of the sixteenth century the Jewish presence was more or less at 

ease in three main and contrasting areas: the north Italian centre dominated by Venice, the Ashkenazi 

world of the rural areas of the German lands along the major towns of Worms, Frankfurt am Main and 

Prague; and the burgeoning Sephardi world of Amsterdam and Hamburg« (S. 8) – eine These, die 

vielleicht auf den ersten Blick überrascht, die der Autor in den folgenden Kapiteln aber überzeugend 

belegt. Der Endpunkt 1819 mag dem an die übliche Epocheneinteilung gewöhnten Historiker etwas 

merkwürdig erscheinen, doch anders als das Jahr 1815, das die politische Landkarte Europas 

veränderte, kam es erst vier Jahre später in der jüdischen Geschichte zu einer Zäsur, die Kochan an 

drei Ereignissen festmacht: die Etablierung einer Reformgemeinde in Hamburg, die Hep-Hep-Unruhen 

und die Gründung des »Vereins für die Cultur und Wissenschaft des Judentums« – allesamt zentrale 

Ereignisse, die den weiteren Verlauf der jüdischen Geschichte im 19. Jh. prägten.

Doch wie schreibt man eine jüdische Geschichte der Diaspora? Kochan konzentriert sich darauf, die 

politischen, religiösen, sozialen, wirtschaftlichen und strukturellen Veränderungen in den damaligen 

jüdischen Zentren Europas zu untersuchen. Im Mittelpunkt steht jeweils die Kehilla, die jüdische 

Gemeinde als Körperschaft. Manche dieser Gemeinden bezeichneten sich stolz als das »kleine« oder 

gar als das »große Jerusalem«. Kochan bietet einen faszinierenden Blick in die frühneuzeitlichen 

Zentren des sephardischen und aschkenasischen Judentums. Er beleuchtet nicht nur die 

Unterschiede und Gemeinsamkeiten in der sozialen und politischen Situation der zum Teil mehrere 

tausend Personen zählenden Gemeinden, sondern geht auch ausführlich auf die religiösen 
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Verhältnisse ein, wobei ihm seine hervorragenden judaistischen Kenntnisse zugute kommen.

Für die Leser dieser Zeitschrift dürften insbesondere die Kapitel über die Schwerpunkte jüdischen 

Lebens in Frankreich interessant sein. Im 17. Jh. gab es in Frankreich neben den bis ins Mittelalter 

zurückreichenden vier jüdischen Siedlungsbezirken (carrières, wörtlich Straßenzüge) in Avignon, 

Carpentras, Cavaillon und L’Isle-sur-la-Sorgue zwei neue, allerdings sehr viel kleinere Ansiedlungen, 

nämlich im Elsass und in Lothringen sowie im Südwesten um Bordeaux. Darunter waren nur wenige 

urbane Zentren (z. B. Metz), der Großteil der Juden im östlichen Frankreich lebte verstreut in 

Landgemeinden. Im elsässischen Ribeauvillé wohnten im 17. Jh. beispielsweise achtzehn jüdische 

Familien. Selbst in Paris gab es einige wenige Juden mit einem Sonderstatus, wie z. B. den Leibarzt 

Maria de Medicis, Eliyahu Montalto. Diese Ausnahmen sind bekannt. Doch wer weiß schon, dass es 

sogar in Versailles zumindest einen Juden gab, der dort ständig anwesend war? Sein Name lautet 

Samuel Hirsch, von Beruf Rattenfänger! Doch im Vergleich zu Livorno, Amsterdam, Hamburg, Prag 

und später London waren die französischen Gemeinden in Frankreich relativ unbedeutend, 

wenngleich sich die Geschäftsbeziehungen und Heiratsnetzwerke (man denke in diesem 

Zusammenhang an die Memoiren der Glückel von Hameln, in denen Metz eine nicht unwichtige Rolle 

spielt) über ganz Europa erstreckten.

Ob nun Frankreich, England, Italien, die Niederlande oder das Heilige Römische Reich deutscher 

Nation – Kochan gelingt es, die Verlagerung der Zentren jüdischen Lebens und die 

Strukturveränderungen im Inneren der Gemeinden in einem Zeitraum von mehr als zweihundert 

Jahren im Detail, aber auch mit groben Strichen nachzuzeichnen. So entsteht ein eindrucksvolles 

Porträt jüdischer Existenz unter schwierigsten und sich immer wieder verändernden Bedingungen, 

dem man viele Leser und auch eine Übersetzung ins Deutsche wünscht. Abgerundet wird die 

gelungene Darstellung durch ein ausführliches Quellenverzeichnis und eine umfangreiche 

Forschungsbibliographie, die nach Ländern geordnet ist.
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