
Die Geschichte der Juden in Deutschland

 Einführungsvorlesung zum Projekt „Holocaust“, 10er Jahrgang



1. Ursprünge

-Älteste monotheistische Religion der Welt

-- ca. 1300 v. Chr. Niederlassung aramäisch sprechender Menschen in Palästina

-- zuerst in Großfamilien, dann Zusammenschluss zu (12) Stämmen

-- allmähliche Herausbildung des Glaubens an einen Gott: Jahwe, Jahwe wird 
Schutzgott der Juden, die Juden sein „auserwähltes Volk“

-- aus den Stämmen bilden sich zwei Reiche: Juda und Israel

-- Vereinigung beider Reiche unter König David

-- Eroberung Jerusalems, Jerusalem wird zum politischen und religiösen Zentrum



1. Ursprünge

 - Israel wird mehrfach zerstört, zuerst durch die Assyrer, dann durch die Babylonier 
(Babylonisches Exil)

 - in Babylon wird das Judentum zur Religion der Schrift, es entsteht die Tora 
(Willensoffenbarung Gottes, enthält die fünf Bücher Mose)

 - Es entsteht der Sabbath, strenge Speisevorschriften

 -  Rückkehr der Juden nach Palästina

 - Die Juden kämpfen sich wieder frei, es entsteht im 2. Jh. v. Chr. Das Königreich Juda

 - Vernichtung des Königreichs Juda 63 v. Chr. Durch die Römer



1. Ursprünge

 - Errichtung der Herrscherdynastie der Herodianer, kontrolliert durch die Römer

 - finstere Zeit für die Juden: politisch von Rom beherrscht, kulturell durch die griechisch-
römische Kultur bedroht, religiös von Jahwe offensichtlich verlassen

 - hohe Steuerabgaben an Rom, politische Unterdrückung führen zu zahlreichen Aufständen

 - Entstehung der Institution der Synagoge (Versammlungsplatz, dient religiösen und 
rechtlichen Zwecken)

 - Familie erlangt hohe Bedeutung (wirtschaftlich, religiös [familiäre Begehung der wichtigsten 
Feste wie das Passahfest])

 - jüdische Gemeinde hat religiöse, richterliche und soziale Funktion. Gerade letzterer 
Umstand hat während der Zeit der Verfolgung vielen Juden geholfen



 

  



1. Ursprünge

 - Aufstand der Juden gegen die Römer, Zerschlagung des Aufstands durch die Römer 
im Jahr 70 v. Chr.

 - die Juden verlassen darauf Palästina; es herrscht Reisefreiheit im Römischen Reich, 
deshalb wandern Juden aus nach Alexandria, Rom, Südfrankreich (Diaspora)

 - Herausbildung der Rabbiner (= Meister, religiöse Gelehrte, die in religiösen und 
rechtlichen Fragen kraft ihrer Autorität entscheiden

 - Entstehung des Talmud, in diesem ist die über Generationen gewachsene 
Auseinandersetzung mit der Tora festgehalten

 - 1.-2. Jahrhundert v. Chr. Erste Juden auf dem Gebiet des heutigen Deutschland



Ursprünge

 - trotz allem war rechtliche Stellung der Juden im Römischen Reich gesichert

 - Urproblem des Judentum Herausbildung des Christentums aus dem Judentum

 - Christentum ursprünglich Reformgruppe innerhalb des Judentums

 - Allerdings glauben die Christen nicht mehr an den einen Schutzgott der Juden,  
sondern als der eine Gott aller Menschen, zu dessen Glauben alle bekehrt werden 
sollen

 - Damit Christentum universalistisch, nicht nur auf das Volk der Juden beschränkt

 - Christentum durch Römisches Reich erst bekämpft, wurde aber dann im 4. Jh. nach 
Christus Staatsreligion



Ursprünge

 - Trotz Christentum als Staatsreligion ist der römische Kaiser tolerant gegenüber den 
Juden, bürgerliche Gleichberechtigung und Autonomie

 - Allerdings bricht Römisches Reich im 5. Jh. nach Chr. Zusammen, kirchliche 
Institutionen übernehmen mehr und mehr Funktionen des Kaisertums

 - Ende der Zeit der Toleranz; Juden werden von Kirche diskriminiert (keine Ehe mit 
Christen erlaubt, nicht einmal gemeinsames Mahl)

 - Zwiespältiges Verhältnis von Christentum und Judentum: Christentum aus Judentum 
hervorgegangen, ähnliche ethische Glaubensvorstellungen

 - allerdings ist Christentum auch wesentlich anders: Abkehr von jüdischen 
Speisevorschriften, Ausweitung der Religion durch Taufe und Mission auf Nichtjuden



Vom Mittelalter zur Neuzeit

 - Mittelalterliche Gesellschaft Privilegiengesellschaft: Verschiedene Gruppen 
erhielten verschiedene Vorrechte

 - die Rechte der Juden durch Kaiser gesichert, Juden waren Christen rechtlich 
weitgehend gleichgestellt, jedoch keine Bürger, das Judentum in Deutschland als 
einzige nichtchristliche Religion zugelassen

 - Juden während des Mittelalters oft als Fernhändler und Ärzte tätig

 - weitere Geschäftsfelder für Juden: Da die Kirche beschloss, dass Christen für das 
Geldverleihen keine Zinsen nehmen durften, fiel dieses Geschäftsfeld an die Juden

 - Herausbildung einer eigenen jüdischen Sprache im Mittelalter, das Jiddische: 
Mittelalterliches Deutsch mit hebräische, aramäischen und slawischen Elementen

 - im 11. Jahrhundert erste jüdische Wohnviertel, jedoch auf Wunsch der Juden selbst, 
welche die teuren Waren, die sie als Händler besaßen, durch hohe Mauern schützen 
ließen



Vom Mittelalter zur Neuzeit

 - Friedliches Miteinander endete 1096 mit den Kreuzzugspogromen: Französische 
Kreuzfahrer, die auf deutschen Straßen nach Jerusalem zogen, ermordeten 5000 
Juden, die sie als „Erzfeinde und Mörder unseres Erlösers“ betrachteten

 - Sicherung der Rechte und des Lebens der Juden durch den Kaiser also unsicher

 - Weitere Wanderungsbewegung der Juden nach Pogromen in mittel- und 
süddeutschen Raum

 - Weitere Verschlechterung des Verhältnisses von Christen und Juden:

 - Um das Judentum als Konkurrenzreligion zu schwächen, erfanden Kirchen 
Beschuldigungen: Ritualmorde an christlichen Kindern, Hostienfrevel



 



Vom Mittelalter zur Neuzeit

 - dies führte zu einer Reihe weiterer Pogrome, denen Tausende von Juden zum Opfer 
fielen

 - dies erhöhte Schutzbedürftigkeit der Juden durch den Kaiser und die Könige, 
welche diese durch immer höhere Steuern und Abgaben ausnutzten

 - konnten Juden aber nicht effektiv schützen, da sie grade in Zeiten sozialer 
Probleme immer wieder als Sündenböcke herhalten mussten

 - so kam es erneut zu Pogromen im 14. Jahrhundert



Vom Mittelalter zur Neuzeit



Vom Mittelalter zur Neuzeit

 - die Anlässe zu diesem Pogromen waren unterschiedlich, wie die Pest von 1348, wo 
die Juden beschuldigt wurden, diese durch Brunnenvergiftungen ausgelöst zu haben

 - 300 Gemeinden vernichtet, erneute Wanderungsbewegung der Juden, diesmal 
nach Italien, Polen und Palästina

 - Motive meist durchsichtig: die als Händler und Geldverleiher zu Vermögen 
gekommenen Juden weckten den Neid der Christen, die sich durch die Pogrome an 
den Juden bereicherten

 - kaum staatlicher Schutz vor Pogromen: In Erfurt bereicherten sich erst einige 
Ratsmitglieder an den Pogromen, um danach die Anstifter der Pogrome zu 
verurteilen

 - Pogrome einschneidendes negatives Erlebnis der Juden im Mittelalter



Aschkenasim und Sefardim

ננז  Aschkenas: Hebräische Bezeichnung für Deutschland im Mittelalter אשכנ

 Aschkenasim sind Juden, die in Kontinentaleuropa nördlich der Alpen leben

 Kulturell von der oftmals feindlichen Umgebung abgesondert; der jüdischen Religion 
zugewandt

ם   Sfaradim (Sephardim): Südeuropäische Juden, die im 17. Jh. Aufgrund סנפררדדניי
religiöser Verfolgung nach Deutschland gekommen sind, vor allem in die 
Handelsstädte

 Kulturell dem Christentum zugewandt, weniger religiös, weltgewandt

 Wirtschaftlich erfolgreich vor allem durch Handel, der durch die 
Familienbeziehungen in ihre alte Heimat begünstigt wurde



Duldung und Emanzipation

 - Ab dem 17. Jh. zahlreiche Beschränkungen für Juden, da antijüdische Vorurteile 
und Konkurrenzdenken in Deutschland vorherrschten

 - Waren zwar staatlich geschützt, aber erlitten auf der anderen Seite 
Beschränkungen: Hohe Steuern und Abgaben, eingeschränkte Bewegungsfreiheit, kein 
Grundbesitz, durften nur wenige Berufe ergreifen usw.

 - Bedeutete wirtschaftlich: Beschränkt auf Geldverleih und Handel

 - Trug zur weiteren Diskriminierung bei, da keine „produktiven“ Berufe

 - Allerdings spielten Handel und Geldverleih mit dem Aufkommen des Kapitalismus 
eine immer bedeutendere Rolle, so dass einige Juden sehr reich wurden

 - was also ursprünglich dazu gedacht war, Juden arm zu halten, trug nun zu ihrem 
Reichtum bei 



Die Haskala

 Im späten 18. Jh. Öffnete sich einige 
Juden Ideen der Aufklärung

 Bedeutung religiöser Gelehrter nahm 
ab, Bedeutung europäischer Bildung 
nahm zu

 Die jüdische Religion wurde kritischer 
betrachtet, die religiösen Schriften 
sollten vernünftig statt wortwörtlich 
ausgelegt werden

 Rechts Moses Mendelssohn (1729-
1786), Berliner Kaufmann und 
Philosoph, zahlreiche Abhandlungen

 Entstehung von Salons, meist von 
jüdischen Frauen geleitet, in denen 
es zum intellektuellen Austausch von 
Juden und Christen kam



Die Haskala

 Henriette Herz (1764-1847)

 In ihrem Salon in Berlin trafen sich 
die bedeutendsten Politiker, 
Wissenschaftler und Künstler der 
Aufklärung



Die Haskala

 Rahel Varnhagen (1771-1831)

 Eine der ersten Frauen, die sich für 
Frauenemanzipation einsetzten

 Generell lässt sich zu den Salons 
sagen, dass sie schon aufgrund des 
Zusammentreffens und des 
Austausches verschiedener Stände, 
Religionen, Berufe und Geschlechter 
zur Emanzipation beitrugen



Emanzipation

 Die Haskala stärkte die Bedeutung der Bildung im Judentum, und trug erheblich 
durch den Austausch mit Christen zur allmählichen rechtlichen Besserstellung bei

 Allerdings erfolgte diese Besserstellung vonseiten der Christen aus einem Gefühl 
heraus, das rückschrittliche Judentum zu verbessern

 Damit stand die Emanzipation von Beginn an unter dem Verdacht, in Wahrheit die 
kulturelle Selbstaufgabe der Juden zu fordern: Juden sollten Deutsche, womöglich 
sogar Christen werden.



Emanzipation

 Moritz David Oppenheim (1800-
1882)

 Lavater, Lessing und Moses 
Mendelssohn



 

 Moritz Daniel Oppenheim: 
„Heimkehr eines jüdischen 
Freiwilligen aus den 
Befreiungskriegen zu den 
nach alter Sitte lebenden 
Seinen“



Emanzipation

 In den von Napoleon eroberten Gebieten wurden die Juden allen anderen 
Staatsbürgern gleichgestellt

 Jedoch wurden diese Rechte nach dem Sieg über Napoleon auf dem Wiener 
Kongress 1814/15 wieder kassiert

 Emanzipationsbemühungen der Juden polarisierten die Deutschen. Während die 
einen die Emanzipation der Juden begrüßten, machte sich bei anderen zum ersten 
Male ein nicht-religiöser Judenhass breit

 Dieser begünstigt durch Aufkommen des Nationalismus während der 
Befreiungskriege. Die Besinnung auf ein deutsches „Wir“ zieht immer die 
Ausgrenzung von „denen“ nach sich.



Emanzipation

 Aber ihnen Bürgerrechte zu 
geben, dazu sehe ich 
wenigstens kein Mittel, als das, 
in einer Nacht ihnen allen die 
Köpfe abzuschneiden und 
andere aufzusetzen, in denen 
auch nicht eine jüdische Idee 
sey. Um uns vor ihnen zu 
schützen, dazu sehe ich wieder 
kein anderes Mittel, als ihnen ihr 
gelobtes Land zu erobern, und 
sie alle dahin zu schicken.

 Johann Gottlieb Fichte (1793)



Emanzipation

 Es gehört der Bildung, dem Denken 
als Bewußtsein des Einzelnen in Form 
der Allgemeinheit, daß Ich als 
allgemeine Person aufgefaßt werde, 
worin Alle identisch sind. Der Mensch 
gilt so, weil er Mensch ist, nicht weil er 
Jude, Katholik, Protestant, Deutscher, 
Italiener usf. ist. (Georg Wilhelm 
Friedrich Hegel, 1820)



Emanzipation

 - die Situation der Juden verbesserte sich mit der Reichsgründung 1871

 - erstmalig Staatsbürgerrechte unabhängig vom religiösen Bekenntnis

 - dennoch gab es vereinzelt rechtliche Diskriminierungen

 - jedoch hat sich in der deutschen Bevölkerung die Sündenbockstrategie festgesetzt: 
Wann immer es soziale und wirtschaftliche Probleme gab: Die Juden waren für viele 
nichtjüdische Deutsche daran schuld

 - der Antisemitismus unter den nichtjüdischen Deutschen verfestigte sich und breitete 
sich aus

 - Trotzdem wurde Geschichte der Judenemanzipation als Erfolgsgeschichte bewertet



Emanzipation

 Durch den hohen Stellenwert der Bildung waren Juden oftmals überaus erfolgreich

 Damit einhergehend Bedeutungsverlust der Religion: „Was ist der Unterschied 
zwischen Christen und Juden? Ein Christ geht Sonntag nicht in die Kirche, ein Jude 
geht am Sabbath nicht in die Synagoge

 1906 waren Juden auf preußischen Gymnasien um das 6fache überrepräsentiert,

 96% der jüdischen Schüler in Hamburg besuchten weiterführende Schule

 Einflussreiche Persönlichkeiten in der Wirtschaft: Emil Rathenau (Gründer der AEG), 
die Gebrüder Rothschild (erfolgreichstes Bankhaus der Welt), die Brüder Tietz 
(erstmalige Gründung von Warenhausketten), Albert Ballin (Reeder, Gründer der 
HAPAG)

 Auch in Arbeiterbewegung spielten Juden entscheidende Rolle: 10% der 
sozialdemokratischen Reichstagsabgeordneten 1910 waren jüdischer Herkunft



Emanzipation

 Reaktion auf wachsenden 
Antisemitismus einerseits durch 
Gründung des „Centralvereins 
deutscher Staatsbürger jüdischen 
Glaubens“ (1893), die sich dagegen 
juristisch zur Wehr setzen wollten, um 
langsam als Deutsche akzeptiert zu 
werden

 Anderseits durch Gründung der 
„Zionistischen Vereinigung 1897“ 
durch Theodor Herzl (1860-1904). 
Herzl glaubte nicht daran, dass 
Deutsche Juden jemals als 
ihresgleichen akzeptieren, und regte 
die Gründung eines Judenstaates in 
Palästina an, in welches alle Juden 
auswandern sollten (das heutige 
Israel)



Wachsender Antisemitismus

 Eine Hoffnung vieler Juden war die sogenannte Burgfriedenspolitik Wilhelms II.

 Um das Land für den ersten Weltkrieg zusammenzuschweißen, gab er vor, über allen 
gegensätzlichen Interessen zu stehen. „Ich kenne keine Parteien mehr, ich kenne nur 
noch Deutsche“

 Dadurch wurde Antisemitismus nicht gestoppt, im Gegenteil

 Behauptung: Juden würden sich vor den Kämpfen im Weltkrieg drücken (was nicht 
stimmt, da sie auch als Kämpfer überrepräsentiert waren)

 Um zu zeigen, dass man die Vorwürfe ernst nimmt, unternahm die Militärführung 
1916 eine „Judenzählung“. Davor wurden aber vorher absichtlich viele Juden in die 
Etappe verlegt, was die Vorwürfe dann zu bestätigen schien - Rufmord



Juden in der 
Weimarer Republik

 Dieser Rufmord trug dazu bei, dass 
den Juden von vielen die Schuld an 
der Kriegsniederlage Deutschlands 
gegeben wurde

 Jedoch verbesserte sich die 
rechtliche Stellung grundlegend, weil 
auch noch die letzten 
Diskriminierungen fielen

 Um ganz sicherzugehen, war 
niemand nach der Weimarer 
Verfassung verpflichtet, seine 
Konfession zu verraten



Juden in der 
Weimarer Republik

 Diesem rechtlichen Erfolg stand 
allerdings der nun gesellschaftlich 
akzeptierte Antisemitismus entgegen

 Eugen Fuchs, Vorsitzender des CV, 
1919: „Der Krieg ist verloren, das 
Reich zusammengebrochen. Die 
jetzige Regierung wird demokratisch 
und als solche kaum Gegenstand des 
Kampfes sein. Da der Antisemitismus 
von heute nicht mehr so sehr in den 
Erlassen der Bürokratie als im Lärm 
der Presse und der Gasse leben 
wird, so werden wir ihm dort 
entgegenzutreten haben.“



Juden in der Weimarer Republik

 Er vergaß zu erwähnen: Auch vor Gerichten.

 Zahlreiche politische Morde an Juden während der Weimarer Republik durch 
rechtsradikale Organisationen: Außenminister Walther Rathenau, Karl Liebknecht und 
Rosa Luxemburg, der Ministerpräsident Bayerns Kurt Eisner, der Anarchist und 
Politiker Gustav Landauer

 Diese Morde entweder gar nicht bestraft oder ausgesprochen milde

 Hinzu kam: Grundlage der Weimarer Republik war Liberalismus, das Prinzip, dass 
der Einzelne als Mensch in seiner Freiheit zu respektieren und zu schützen ist. Diese 
Werte kamen der Emanzipation der Juden entgegen. Der Liberalismus verfiel aber 
während der Weimarer Republik, und damit die Grundlage der Emanzipation der 
Juden. Dies trug zur Verschärfung des Antisemitismus bei.



Juden in der Weimarer Republik

 Und wieder die Juden als Sündenböcke, gerade während der zahlreichen Krisen der 
Weimarer Republik:

  Die Juden sind

 - schuld an der Niederlage im Ersten Weltkrieg

 - schuld am Ende der Monarchie

 - schuld an der Zersetzung der deutschen Einigkeit

 - schuld an der Vernichtung des Mittelstands

 - schuld an der Revolution



Die Entrechtung und anschliessende Vernichtung 
der Juden im Natzionalsozialismus
 Mit der NSDAP kam im Januar 1933 eine offen antisemitische Partei an die Macht, 
getragen von einem Großteil der deutschen Bevölkerung

 Die NSDAP drehte die Emanzipation radikal zurück: „Volksgenosse kann nur sein, wer 
deutschen Blutes ist. Kein Jude kann daher Volksgenosse sein.“

 Gewalt gegen Juden, in der Weimarer Republik bereits praktiziert, wurde nun 
Staatsdoktrin, Demolierung jüdischer Geschäfte und Wohnhäuser sowie körperliche 
Angriffe auf Juden durch die SA

 April 1933: „Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums“: Alle politisch 
„nicht tragbaren“ Beamten sowie Beamte jüdischer Abstammung wurden entlassen

 Definition „jüdisch“ der Nazis: Mindestens ein jüdischer Großelternteil



Nationalsozialismus

 Es wurde den Juden immer schwerer 
gemacht, sich ihren Lebensunterhalt 
zu verdienen. Dazu dienten u.a. 
Boykottaufrufe

 Auf Druck, oft aber auch aus 
Überzeugung wurden Juden in 
Gaststätten und Hotels zu 
unerwünschten Personen erklärt

 Jüdische Schüler wurden an 
öffentlichen Schulen nicht mehr 
aufgenommen

 Insgesamt fast 2000 antijüdische 
Maßnahmen im Lauf der NS-Diktatur

 In der Folge kam es zu ersten 
Massenauswanderungen von Juden 
aus Deutschland



Nationalsozialismus

 1935 Nürnberger Rassengesetze: 
Unterteilung der Juden in Voll-, 
Halb- und Vierteljuden

 Ehen und Beziehungen zwischen 
Juden und Nichtjuden wurden 
verboten und unter Strafe gestellt

 Hatte weitere Massenauswanderung 
zur Folge: Problem: Viele Länder 
weigerten sich, Juden aufzunehmen, 
andere Juden wanderten in andere 
Länder in vermeintliche Sicherheit 
aus, die dann aber später von 
Deutschland überfallen wurden



Nationalsozialismus

 1938 waren Juden schon komplett 
ausgegrenzt und hatten fast keine 
Möglichkeit der Existenzsicherung 
mehr

 Trotzdem half man sich in der 
Gemeinde, so gut man konnte

 Im November 1938 organisierten 
die Nazis ein „spontanes“ Pogrom, 
als Reaktion auf einen Anschlag 
eines jungen Juden auf einen Nazi-
Botschafter in Paris: Zerstörung 
zahlreicher Häuser, Synagogen, 
Gebetsstuben, Geschäfte; zahlreiche 
Todesopfer



Nationalsozialismus

 Juden waren verpflichtet, Kennkarten 
mit sich zu führen, auf denen ein „J“ 
abgedruckt war

 Sofern sie keine typisch jüdischen 
Namen hatten, mussten sie 
zwangsweise den Namen „Israel“ 
oder „Sara“ annehmen

 Ab 1941 mussten sie gut sichtbar 
den Judenstern tragen

 Beginn der Deportation in 
Konzentrationslagern



NaTIONALSOZIALISMU
S

 1925 lebten 563 733 Juden in 
Deutschland, nicht mal ein Prozent 
der Gesamtbevölkerung (der Anteil 
der Juden an Gesamtbevölkerung 
nie größer als ein Prozent)

 1941 lebten in Deutschland 163 
696 Juden, viele davon waren zu 
krank oder zu alt, um zu fliehen

 Jedoch gerieten die zahlreichen 
Juden in das Einflussgebiet, welches 
sich Deutschlands zu Beginn des 
zweiten Weltkriegs erobert hat

 (links neunjähriges Mädchen, dem 
die Flucht nach Harwich, England 
gelungen ist)



Vernichtung

 Am 9.12. 1941 in Berlin „Wannsee-
Konferenz“

 Das Ziel der Vernichtung aller Juden 
im Einflussgebiet Deutschlands stand 
da bereits fest, jetzt ging es um die 
Umsetzung der „Endlösung der 
Judenfrage“

 Juden sollten zuerst in Ghettos in 
Osteuropa gebracht werden, von wo 
sie dann allmählich in 
Vernichtungslagern wie in Ausschwitz 
(Oświęcim) umgebracht werden 
sollten

 Gesamt Ermordung von 6.000.000 
Juden
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