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[Anm.: PP 1 Eingangsseite] 

 

Die Sarajevo-Haggadah (Barcelona, um 1350) – Geschichte und 

zeremonielle Bedeutung im mittelalterlichen Judentum 

(Teil 2: Prof. Armin Eidherr) 

 

Um die Sarajevo-Haggadah geht es also im Folgenden: um ihre Entstehung, 

Bedeutung/Besonderheit(en), ihre Geschichte und Rezeption und um Aspekte der Bedeutung 

der Pessach-Zeremonie (auch für die jüdische Folklore und Kunst etc.). 

 

Die illustrierte Handschrift ist in Spanien entstanden, sehr wahrscheinlich in Barcelona, ca. 

1350. 

Ich möchte Sie von hier & heute mitnehmen auf eine Reise durch Geschichte und Räume zu 

jener Entstehungszeit im Mittelalter – von Norddeutschland über Sarajevo nach Sefarad, um 

uns schließlich im Buch selbst zu verlieren ... Wir reisen also von der Gegenwart bis zu 

unserem Ausgangspunkt im 14. Jahrhundert zurück. 

Zuerst ein Beispiel zeitgenössischer Rezeption (anhand eines Gedichts von W. Bruhn): 

 

Und dazu begeben wir uns in den Norden Deutschlands. Von dort stammt (unter den 

Millionen Gedichten, die es gibt) das einzige, mir bekannte, Gedicht zur Sarajevo-Haggadah. 

Geschrieben ist es nicht in Englisch, Hebräisch, Sefardisch oder Spanisch, aber auch nicht auf 

Hoch-, sondern auf Plattdeutsch: von einer Dichterin, die ich für eine der bedeutendsten der 2. 

Hälfte des 20. Jahrhunderts halte – und die eigentlich, wenn es gerecht auf der Welt zuginge, 

den Nobelpreis verdient hätte … Ich stelle sie Ihnen kurz vor: 

 

Waltrud Bruhn (1936 - 1999) war eine plattdeutsche Schriftstellerin, Malerin und Lyrikerin. 

Sie wurde als Waltrud Raschke geboren, studierte neben Germanistik (bei Ivo Braak) auch 

Bildende Kunst und Werken; 1960 Heirat mit dem Juristen und Bürgermeister Manfred Bruhn 

in Glückstadt, ist dann Hausfrau, Mutter von drei Kindern, freischaffende Bildende Künstlerin 

und Schriftstellerin. 
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Von ihren Werken hier nur die zuletzt erschienenen drei Gedichtbände: 
Windlast. Glückstadt: Augustin 1987. 
Gras - Adern - Fragmente. Hamburg: Quickborn-Verlag 1997. 
Vun Ag un Ok, vun't Ach. Hamburg: Quickborn-Verlag 2002. 
 

Die plattdeutsche Wikipedia – die einzige, in der Waltrud Bruhn überhaupt Erwähnung 

findet! – charakterisiert ihr Werk und seine Bedeutung ganz richtig folgendermaßen: 

 

„Ehr Lyrik (so as de Band Windlast) höört to de bedüdensten Warken vun dat Plattdüütsche in 

de moderne Tiet un se hett dormit ok ünner Bewies stellt, dat Plattdüütsch ok för hoge 

Literatur döggt. Se hett för ehre Warken 1983 den Freudenthal-Pries un 1989 den Fritz-

Reuter-Pries kregen.“1 

 

[Anm.: PP 2 Gedicht 1a] 

 

Das Gedicht zur Sarajevo-Haggadah (von W. Bruhn – besser – „Haggadah von Barcelona“ 

genannt), auf das ich durch Zufall in Bremen gestoßen bin, findet sich in dem Band: 

Waltrud Bruhn: GRAS ADERN FRAGMENTE. Gedichten/Gedichte. Hamburg: Quickborn-

Verlag 1997. S. 206ff. 

Es ist Teil des darin enthaltenen Zyklus „Gesang vun de heemlichen Gaardens“ (S. 192-209): 

Darin findet es sich wiederum im Zusammenhang mit einigen Gedichten zum Thema „Madrid 

/ Ausstellung „Guernica“ / Pablo Picasso“, wo die Figuren von Picassos Gemälde zu leben 

beginnen: 

 

(…) 
Vun en Book, dat reddt wörr, will Fama singen! 
 
XV. 
 

Passah-Fest as in de 
Haggadah vun Barcelona 

schreven is 
 

Fama, Fortuna un Echo tohoop, ‘kenn höör de dree jichens singen? 
De heesch jappen Fama, de stolte Fortuna un Echo, de alltieds 
un narms rümgiggelt mit ehr tweespeetsche Tung –? 
Nu averst! Se singt tohoop vun en wunnerbar Saak as en Märken, 
as de beste Ballaad, siet Bertran de Born inst in sien Harp verswunn. 
Fama, fang an! „nu, ´keen kennt nich de Jööden ehr Passah, 

                                                 
1 Zit. nach der plattdeutschen Wikipedia: http://nds.wikipedia.org/wiki/Waltrud_Bruhn. 
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ehr heel fründlich Gastrecht: ‚Kiekt her, wat en armselig Brood 
sluken inst unse Vörfaddern, dar in Ägyptenlands Drangsaal. 
Kiekt her, wat en armselig Brood! Is en, de Hunger hett, mag he nu kamen, 
ok em schall dat Festmahl recht smöden. Is en, de Frünnen söcht, 
de mag nu kamen. He fieer mit uns hüüt Passah!’ – 
 
[Anm.: PP 3 Gedicht 1b] 

So is de Geschicht noch begäng, vun de de Olen vertellen, 
vun de ok de Haggadah Künn gifft.“ Fortuna seggt: 
„Ik gah vun’n Noorden nah Süden, jüst as inst de kathoolsche Heerschar, 
vun Toledo, Sevilla, Cordoba un Granada jagen se jöödsche Börger. 
Un de Haggadah ut Barcelona mit veerundörtig hillige Biller, 
en Fienpergament, so üm dorteihnhunnertunföfftig 
mit Kunsten walkt, afslepen för’t Malen, denn dar op schreven. 
Tokoopneiht, inbunnen, dat Book, un hillig holln, 
keem op den Weg vull Kummer un Bangnis, 
den de verjagten Sepharden nu müssen, 
keem rund üm dat Middelmeer, 
bet nah Sarajewo.“ „Woll,“ will nu Fama wat bistüürn, 
„dar weer en Zeddel binnen, dat se’t verköpen.“ 
„Verköpen – trüüchköpen!“ gniggelt de lustige Nymphe. 
„Woll Glück!“ lach Fortuna, „ein Tüügnis weer bi, 
in Italien afstempelt vun en kathoolschen Zensor. 
So bleev dat bewahrt für Sarajewo.“ 
 

[Anm.: PP 4 Gedicht 2] 

 

Danach ist der Haggadah noch eine vierstrophige Canzonetta gewidmet: 

 

XVI. 
 

Canzonetta 
in de Blöhtied: Vun de 

Haggadah vun 
Barcelona 

 

Jöden, Christen un Marranen, 
Zigeunervölker un Araber, 
Heidenohren un de Döfften, 
hebbt ji höört vun’t schöönste Book, 
de gemaalte Haggadah? 
 
Vun jüm Stierns dar kreihen Lögen, 
wenn ji seggt, ji harrn woll nümmer 
nie een Gastrecht kennt. – Vergeten? 
Verwrangt den Hals as fette Hehn. 
 
(…) 
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Das Gedicht enthält alle für die Sarajevo-Haggadah relevanten Fakten und Hintergründe; und 

zwar: Entstehung, Geschichte und Schicksal des Buches; und es geht ein auf die zeremonielle 

Bedeutung für das mittelalterliche Judentum (hier sei auf die Bedeutung dieser Haggadah als 

Quelle für die mittelalterlichen Rituale hingewiesen!), die übrigens in den weiteren 

Jahrhunderten bis heute relativ gleich bleibend war. 

 

[Anm.: PP 5 „Marrano“] 

 

In der Pessach-Zeremonie feiert man Befreiung (und zwar aus dem ägyptischen Joch; aber die 

Bedeutung des Auszugs aus Ägypten geht noch über Befreiung hinaus – es geht um Erlösung, 

aber auch um Bestrafung der Gegner; in diesem Zusammenhang wird auch der zur 

Sagengestalt gewordene Eljahu-Hanavi [der Prophet Elias] gestellt: als Beschützer in 

Bedrängungen), das Fest soll Arm und Reich vereinen (in privater Sphäre: es soll symbolisch 

eine ideale Ordnung gestiftet werden, wobei bei diesem Fest auch besonders auf das Moment 

der Identitätsbewahrung2 hinzuweisen ist); die Rituale steuern die sakrale Absicherung bei 

(haben eine strukturierende, stabilisierende und – in einem weiten Sinne zu fassende – 

stützende Funktion: beispielsweise das Anlehnen bzw. Abstützen auf dem Tisch, worüber 

noch gesprochen werden wird) – dies ist sozusagen die ideelle Urform der Haggadah ... 

Erweiterungen erfuhr sie ständig – bis in die Gegenwart: Die Rituale bleiben immerhin 

zivilisatorisch produktiv; beispielsweise gibt es auch ein Pessach bei linken Gruppierungen 

(z.B.: Arbeter Ring (Hg.): A naye hagodoh shel pessakh. New York o.J. [ca. Mitte der 1970er 

Jahre].) Und in aberhunderten Geschichten und Legenden wird Pessach im skizzierten 

Bedeutungszusammenhang geschildert: Vom Talmud über etwa das Maase-Buch bis hin 

beispielsweise zu einer Reihe von Erzählungen des jiddischen Klassikers Y.L. Perez. 

Von ihm nur als ein Beispiel, in dem es um Identitätsbewahrung geht – die Geschichte 

„ss’i’gyt“ [„Es ist gut!“]: Darin wird ein im jahrelangen russischen Militärdienst vom 

Judentum völlig entfremdeter Junge durch einen (tatsächlich oder in der Phantasie) 

erlauschten Abschnitt aus der Pessachhaggadah schließlich wieder an seine Identität gemahnt: 

Als er schon beinahe keinerlei Erinnerungen an seine „Jiddischkeit“ mehr hat, geht er einmal 

durch einen schrecklichen Schneesturm. Unweit von ihm tauchen Leute auf „und jemand sagt 

auf Jiddisch: ‚Heute ist die erste Pessach-Nacht!’“ Die jiddischen Wörter bringen ihm seine 

                                                 
2 Wenn Feste zur Identitätsbewahrung dienen, dann war das für die Juden gerade damals im 14. Jh. 
nötig, wie die historischen Ausführungen im weiteren Verlauf noch zeigen werden. 
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Herkunft wieder zu Bewusstsein und er versucht sich an den einmal auswendig gekonnten 

Text der Pessach-Haggadah zu erinnern. Doch die Wörter scheinen lange wie tief unter dem 

Schnee verborgen, bis ihm schließlich der Anfang der Antwort auf die zentralen „Vier 

Fragen“ der Haggadah einfällt: „avodim hoínu“ (hebr. „avadim hayinu“ ‚Sklaven waren 

wir’3). Immer mehr fällt ihm ein und eine immense Freude erfüllt ihn. „Und sie strömte aus 

mir heraus, die Haggadah, (...), wie eine goldenen Schnur, wie eine Perlenkette“, was ein 

Hinweis auf „di goldene kejt“4, die goldene Kette, ist, welche – als Symbol der jüdischen 

Traditionen – die Verbindung der Gegenwart mit der Vergangenheit darstellt. Der Wind legt 

sich „und über dem stillen, endlosen Weiß erscheint plötzlich etwas noch Weißeres, etwas 

noch Helleres, Strahlenderes … und es geht (...) in weißlinnenes Festtagsgewand und 

Gebetsmantel gehüllt (...), über dem Gebetsmantel (...) ein bebender, weißer, silberner Bart 

und darüber – zwei strahlende Augen (...) und als es auf gleicher Höhe mit mir ist, sagt es: ‚’s 

ist gut!’“5 Es ist dies eine Vision seines „Spolaer Großvaters“, der ihn einst, als er noch ein 

Kind war, beschworen hat, die Erinnerungen an seine „Jiddischkeit“ immer zu bewahren. 

Kurz darauf endet für den inzwischen erwachsen gewordenen Jungen, er heißt übrigens 

Jidele, der Militärdienst und er begibt sich auf den Nachhauseweg. Dabei macht er einen 

Umweg über Schpola, wo er den ihm in der Phantasie erschienenen „Alten“, den Spolaer 

Sejden, besucht: „Und ich erkannte ihn und er erkannte mich ...“6 

Das nur allgemein zu Pessach und zur Haggadah … 

 

Was hat es also – nun ganz genau betrachtet – mit der aus dem spanischen Mittelalter 

stammenden Sarajevo-Haggadah auf sich? Wie und warum ist sie eigentlich in Sarajevo?7 

Nähern wir uns also in drei Schritten, von der Gegenwart ausgehend, der Ur=Zeit der 

Sarajevo-Haggadah. 

 

1.) Beginnen wir, indem wir in den letzten etwas mehr als hundert Jahren bleiben: 

                                                 
3 Perets, ss’i’gyt (1925), S. 90. 
Der komplette Satz in der Haggadah lautet auf Dt. so: „Sklaven waren wir des Pharaos in Ägypten und 
der Herr, unser Gott, zog uns von dort heraus mit starker Hand und mit ausgestrecktem Arm.“ (Nach: 
Hagada Shel Pesach (o.J.), S. 13: „avadim hajinu lefar`oh bemizraim (...)“) 
4 So der Titel eines der beiden großen Theaterstücke Perez' und eines der bedeutendsten der jiddischen 
Literatur: Di goldene keyt. In: Perets, Y.L: Ale verk (o.J.), Band 3, S. 95-188. 
5 Perets, ss’i’gyt (1925), S. 90. 
6 Ebd., S. 91. 
7 Zum Folgenden s.: Armin Eidherr: Einleitung zur Anthologie zeitgenössischer sefardischer Lyrik Los 
kaminos s'incheron de arena. 
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Bis heute befindet sich das Buch – mit wenigen Unterbrechungen – seit 1894 im Besitz des 

Nationalmuseums von Sarajevo … Es war davor – also vor seinem Verkauf 1894 an das 1888 

gegründete Museum von Sarajevo – 500 Jahre lang (!) in ständiger Benützung, wovon 

Weinflecken, verschiedene Kritzeleien (Schreibübungen, Zeichnungen und Überzeichnungen) 

von Kindern, Eintragungen von Erwachsenenhänden und sonstige Gebrauchsspuren zeugen. 

 

Als die Nationalsozialisten 1941 Sarajevo besetzten, wollten sie aus dem Museum diese 

Haggadah ausgehändigt bekommen. Es gelang dem Museumsdirektor jedoch unter 

abenteuerlichen Bedingungen, sie mit Hilfe einiger anderer Menschen fortzubringen und in 

einem nahe gelegenen Bergdorf bis zur Befreiung der Stadt zu verstecken. 

Beim Beschuss des Museums im Jahre 1994 durch serbische Artillerie musste sie durch zwei 

Mitarbeiter des Museums aus dem schwer beschädigten Gebäude unter Lebensgefahr 

geborgen werden. Beide Male waren es übrigens muslimische Bosnier, die das Buch retteten. 

Heute wird die Haggadah im National-Museum in Sarajevo in einem speziellen Raum 

ausgestellt, dezidiert als Symbol für das multi-ethnische Sarajevo. 

Sie wurde Anfang der 1990er Jahren offiziell von Spezialisten geschätzt – auf einen Wert von 

vielen Millionen Dollar, obwohl es für meisten als absolut unbezahlbar angesehen wird.8 

 

2.) Und schauen wir nun, was wir von der Haggadah im Zeitraum von der Vertreibung aus 

Spanien (1492) bis zum erwähnten Verkauf von 1894 wissen: 

1492 „wanderte“ sie, mehr als hundert Jahre nach ihrer Entstehung, aus Spanien „aus“ und 

trat eine lange Reise an. Die Epoche der spanisch-jüdischen Kultur endete in eben diesem Jahr 

mit der Vertreibung der Sefarden. 

 

[Anm.: PP 6 Vertreibung aus Spanien] 

 

Die spanischen Juden wurden nach 1500 Jahren jüdischen Lebens auf der iberischen 

Halbinsel des Landes verwiesen, in alle Himmelsrichtungen zerstreut, fanden aber besonders 

in den Gebieten des osmanischen Reichs Aufnahme. 

                                                 
8 “It was in this city that the Jewish cultural, educational and humanitarian society, “La Benevolencia”, 
was established in 1892, and when a certain Josef Cohen offered to sell it to the society, they found 
that it was too expensive. What is its market value today? No one is certain. The estimates have been 
as high as 700 million US$, but this was probably a misprint for 7 million. It was bought for 150 
Crowns (the equivalent of around $10,000) by the National Museum in Sarajevo (Zemaljski muzej), 
which was established in 1888.” Jakob Finci (President of the Jewish Community of Bosnia & 
Herzegovina, Sarajevo) Zit. nach: http://www.haggadah.ba/?x=1. 
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Der nächste „Aufenthalt“ der Haggadah aus Barcelona ist, nachdem sie 1510, wahrscheinlich 

in Norditalien, den Besitzer gewechselt hat (wovon eine Verkaufsnotiz in der Haggadah 

zeugt, die zwar die Jahreszahl zeigt, ohne dabei aber die Namen von Verkäufer und Käufer zu 

nennen), - der nächste Aufenthalt ist erst wieder für das Jahr 1609 feststellbar. Da befand sie 

sich auf jeden Fall noch in Oberitalien: Ein päpstlicher Zensor hat das Buch geprüft, dabei ein 

paar ihm bedenklich erscheinende Wörter weggeschabt und sich dann auf der letzten 

Textseite mit dem handschriftlichen Vermerk „Revisto per mi gio. domenico vistorini 1609“ 

(„Geprüft durch mich Giovanni Dominico Vistorini 1609“) verewigt – was aber auch 

gleichzeitig einen Schutz für das Buch bedeutete ... Dann wissen wir 285 Jahre nichts über 

den Verbleib, so lange bis – und jetzt sind wir in Sarajevo angelangt – das dortige 

Nationalmuseum von der nunmehr in dieser Stadt ansässigen sefardischen Familie Cohen 

dieses Werk erwirbt. 

 

[Anm.: PP 7 Haggadah im Museum] 

[Anm.: PP 8 Revisto per mi …] 

 

3.) Wenn wir uns zu guter Letzt der Entstehung und der Zeit vor der „Auswanderung“ der 

Haggadah widmen, so soll dies in einem breiteren historischen Aufriss eben dieser ihrer 

Entstehungszeit geschehen, in einer Darstellung, was das 14. Jahrhundert generell für das 

Judentum in Europa und im Speziellen in Spanien bedeutet hat. 

Dazu kehren wir jetzt kurz noch einmal nach Norddeutschland zurück: 

Und zwar in die kleine Stadt Lübbecke, die sich ca. 150 km südlich von Bremerhaven 

befindet. 

Wir nähern uns der Hauptkirche des Städtchens, der heute evangelischen Pfarrkirche St. 

Andreas, die eine der Urpfarreien des Bistums Minden ist: 

Der ursprünglich einschiffige kreuzförmige Bau mit Westturm wurde zwischen 1160 bis 1180 

im romanischen Stil errichtet. 1350 erfolgte durch den Anbau von zwei Seitenschiffen die 

Umwandlung zur gotischen Hallenkirche. Dieser Stilwechsel ist im Inneren der Kirche noch 

gut erkennbar. Wie der datierende Gedenkstein von 1350 in lateinischer Sprache mitteilt, 

wütete im gleichen Jahr die Pest in Lübbecke, für die die Juden der Stadt (wie andernorts) als 

vermeintliche Verursacher verantwortlich gemacht wurden (Übersetzung der Inschrift etwa: 
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„Im Jahre 1350 des Herrn, dem Jubeljahr, als die Pest war, als die Geisler durchzogen und die 

Juden getötet wurden, wurde auch diese Kirche erweitert“).9 

 

Dazu führt nun die Literaturwissenschaftlerin und Historikerin Marianne Goch aus: 

„Die Inschrift ist bestürzend aktuell. Ihr Text zerreißt gleichsam den Eindruck beschaulicher 
Ruhe und historischer Verspätung, stellt jene Ereignisse, die um 1350 ganz Europa bewegen, 
auch für die winzige Ackerbürgerstadt im nördlichen Westfalen in eine Ablaufkette: Pest, 
Geißler, Judenmord. Nüchtern festgehalten und für alle Zeiten eingemeißelt am wichtigsten 
Bauwerk der Stadt, dem Mittelpunkt des geistigen Lebens. Christliche Kirche und Judenmord. 
Hier haben die ZeitgenossInnen und ZeugInnen, vielleicht gar die TäterInnen selbst, die 
jahrtausendealte Verfolgungsgeschichte nüchtern auf den Punkt gebracht: Die Verfolgung des 
Judentums ist eine ihrer Existenzberechtigungen.“10 
 

Der historische Hintergrund ist jener: 

„Eine zweite große Verfolgungswelle ergriff die jüdischen Gemeinden Mitte des 14. 
Jahrhunderts, von 1348 bis 1351, im Gefolge der Großen Pest. An ihr, die vermutlich durch 
italienische Kaufleute nach Europa eingeschleppt worden war, starb etwa ein Drittel der 
europäischen Bevölkerung. Besonders die Menschen in den Städten waren wegen der 
miserablen hygienischen Bedingungen gefährdet. 
Sehr schnell wurden, in Unkenntnis der wahren Ursachen, die „Schuldigen“ anderswo 
gefunden – bei den JüdInnen [sic!]. Zu den bisherigen Vorwürfen des Hostienfrevels und des 
Ritualmordes kam nun der der Brunnenvergiftungen hinzu. (…) schon begannen die ersten 
Pogrome. Interessant, dass sie teilweise dem Eintreffen der Pest um ein halbes Jahr 
vorausgingen, ebenso wie die Geißlerzüge. Und die Gefahr eines Pogroms wiederum stand 
den jüdischen Gemeinden oft monatelang vor Augen, ohne dass sie flüchteten oder 
irgendwelche Gegenmaßnahmen ergriffen. 
Es scheint, als habe die jahrhundertelange Ausgrenzungs- und Verfolgungsgeschichte sie 
wehrlos gemacht, sie resignieren lassen. Wahr ist aber auch, dass sie in der fest gefügten 
mittelalterlichen Welt gar keine Fluchtmöglichkeiten hatten. (…) 
In diesen Jahren wurden die meisten jüdischen Gemeinden in Deutschland ausgerottet (…). 
Die Pogrome im Zusammenhang mit der Großen Pest hatten viel mehr Gemeinden betroffen 
als die Verfolgungen zur Zeit der Kreuzzüge.“11 
 

Und das hatte Folgen bis ins private Verhalten hinein: 

„Fortan und endgültig war die Öffentlichkeit, die ‚Straße als öffentlicher Raum’ für sie ein 
feindseliger Ort. Es gab nur noch zwei Plätze, an denen JüdInnen ganz sie selbst sein konnten: 
die Synagoge und das eigene Heim. So konzentrierten sich darauf nun alle Kräfte, um diese 
Plätze als Inseln in einer feindlichen Umgebung auszubauen und auszugestalten.“12 
 

Betrachten wir nun parallel dazu die jüdische Geschichte in Spanien um 1350 (und zwar 

mittels einer Zusammenfassung, die sich in folgendem Buch findet: A. Vayn: Di yidn in 

                                                 
9 Nach Wikipedia: http://de.wikipedia.org/wiki/St._Andreas_%28L%C3%BCbbecke%29. 
10 Marianne Goch: Im Aufbruch. Biographien deutscher Jüdinnen. S. 11f. 
11 Ebd., S. 27f. 
12 Ebd., S. 30. 
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shpanye. Fun di eltste tsaytn biz tsum geyresh (1492). / A. Wajn: śydzi w Hiszpanii od 

czasów najdawniejszych do wygnania (1492). Warschau: Idisz Buch 1958. S. 48-52. Ü. ins 

Dt.: A.E. (gekürzt.)) 

 

„Der Beginn des Niederganges des spanischen Judentums. Die ersten Verfolgungen. Im 
14. Jahrhundert gab es eine weitgehende Hegemonie von Kastilien und Aragón auf der 
Pyrenäenhalbinsel. Von ihnen waren bereits fast alle Gebiete des Landes mit Ausnahme von 
Granada erobert worden. Noch ist die Lage der Juden verhältnismäßig erträglich. Fast der 
ganze Handel befindet sich in ihren Händen und die Reichen unter ihnen besitzen Güter in 
Städten und Dörfern. Die Machthaber der beiden Reiche bedienen sich noch jüdischer 
Finanziers und Bankiers. Die oberen und vermögenden Schichten unter den Juden neigen zur 
Assimilation, was häufig zur Taufe führt. 
Ein Teil der getauften Juden wirft sich mit der Verbissenheit von Neophyten in den 
ideologischen Kampf gegen die früheren Volks-Brüder. Einer von ihnen, Avner von Burgos 
(der sich nach seiner Taufe Alfonso de Valladolid nannte) schreibt zahlreiche Hetzpamphlete 
gegen die Juden und ihren Glauben. (…) Unter den Gründen für diese hetzerische Propaganda 
war unter anderem auch ein rein materieller: Die Granden (der Adel) und der Klerus, die mit 
Neid auf den ökonomischen Wohlstand und den politischen Einfluss der jüdischen Finanz-
Potentaten blickten, strebten danach den Hass des Volkes auf die reichen Schichten der Juden 
und deren Volksbrüder zu entzünden. Das aufkommende christliche Stadtbürgertum sieht 
ebenfalls in den Juden seine Konkurrenten und will sie loswerden. In dieser Zeit geht es mit 
der Wirtschaft des Landes stufenweise bergab. (…) Bei diesem Zustand sucht die klerikale 
und weltliche Aristokratie einen brauchbaren Sündenbock und findet ihn leicht – wobei sie 
sich in diesem Kampf der zu jener Zeit passenden religiösen Phraseologie bedient – in der 
breiten jüdischen Volksmasse. Man zeigt den Massen den jüdischen Finanzpotentaten und 
man zählt gleich das ganze jüdische Volk dazu, auf das man als die Hauptursache des 
schlechten ökonomischen Zustandes hindeutet. 
Das schuf die Voraussetzung dafür, dass die Gräuel-Propaganda von den 
Brunnenvergiftungen und der Verursachung der Pest durch die Juden (…) nach Spanien 
hereindringt und zu Massenpogromen in Kastilien und Aragón führt. Ein Teil der Juden rettet 
sich damals vor den Pogromen durch Taufe, und in dieser Zeit beginnt das Problem der 
getauften Juden (Neuchristen) in Spanien. 
Da und dort kommt es noch vor, das jüdische Potentaten wichtige Posten innehaben, aber ihre 
Lage wird immer unsicherer. 
Am kastilischen Hof, nach dem Tod von Alfons XI (1325-1350), hat bei dessen Sohn Don 
Pedro der Jude Don Meir Ben Shmuel aus der Familie Abulafia den Posten des 
Finanzministers inne. Er war als Finanzier und Diplomat tätig und brachte dem jungen Don 
Pedro und seiner Politik viel Nutzen. Er nützte seinen großen Reichtum auch zum Wohle der 
jüdischen Bevölkerung aus, ließ Schulen und Synagogen bauen – so etwa die große Synagoge 
von Toledo, die bis heute als Kirche Del Transito existiert (…).“ 
 

Es war aber nur die Ruhe vor dem Sturm – denn 1391 kam es im ganzen Land zu Gemetzeln 

und Zwangstaufen. Die Hauptargumente wurden – das nur nebenbei erwähnt – von Theologen 

und Medizinern geliefert. Schließlich fand 100 Jahre später, 1492, die Totalvertreibung statt. 
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In diesem 14. Jahrhundert also, um 1350, entstand die auf uns gekommene Haggadah-

Handschrift, welche in einem ersten Teil 34 Seiten mit Miniaturen und daran anschließend 

den bebilderten Haggadah-Text von insgesamt 109 Seiten enthält; diesem ist wiederum eine 

Anthologie hebräischer mittelalterlicher Dichtung aus Spanien zugebunden. 1492 wurde sie 

dann mit in neue Heimaten genommen. 

 

 

Nun will ich Sie abschließend noch durch stichwortartige Kommentare zu einigen Bildern der 

Haggadah, die für unser Thema von Interesse sind, in das Buch hineinführen: 

 

1) Die Synagoge. 

[Anm.: PP 9 Bild1 aus der Haggadah] 

Inneres und Äußeres eines spanischen jüdischen Gebetshauses sieht man hier. 

Im Inneren erkennt man die Bimah (Podest zur Thoralesung) und den Thoraschrein (mit drei 

Thorarollen), den der Synagogendiener gerade schließt. 

Draußen verlassen die Beter die Synagoge. Ein Kind mit Gebetbuch und nachdenklich 

ernstem Gesichtsausdruck schreitet voran. 

 

2 und 3) Daheim vor dem Seder-Mahl. 

[Anm.: PP 10] 

[Bild2] 

Zwei weitere Bilder aus der mittelalterlichen jüdischen Gemeinde in Spanien: Gezeigt werden 

Vorbereitungen zum Seder-Mahl. Der Gastgeber – größer als die anderen dargestellt – teilt 

Charosseth an alle Mitglieder des Haushalts bzw. der am Mahl Beteiligten aus. Auffällig ist 

die besondere Mütze, die er trägt! 

[Bild3] 

Der Gastgeber verteilt hier vor dem Seder Pessach-Brot (Mazzoth), das das ganze Mahl über 

am Tisch bleibt. 

Diese beiden Bräuche des Servierens von rituellen Speisen vor dem Seder gab es lange in 

sefardischen Gemeinden. 

 

4) Bei Tisch 

[Anm.: PP 11 Bild4] 
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Über Anleitungen zum weiteren Verlauf des Seders befindet sich diese berühmte Miniatur, 

die die Familie bei Tisch zeigt. (Auch hier trägt der Hausherr die besondere Mütze.) 

[Anm.: PP 12 Miniatur] 

Der Gastgeber sitzt, den linken Arm auf einen Polster gelehnt (was als Symbol des Freien 

galt!), und trinkt seinen Becher Wein – die anderen auch. 

Die Zeremonie bringt eine generelle Aufwertung13 – auch der Frauen, die sich ebenfalls 

„anlehnen“ werden (die Hausfrau wird übrigens während der Pessach-Zeremonie zur 

„malkah“, zur Königin). Auf dem Tisch stehen die rituellen Pessach-Speisen (Eier, Mazzoth, 

Wein,...). Die Gastgeberin bereitet das Austeilen des Essens vor. Die interessanteste Figur ist 

die Schwarzhäutige in der linken unteren Ecke: Es ist das wahrscheinlich zum jüdischen 

Glauben übergetretene Dienstmädchen, das jedenfalls mit ihren Arbeitsgebern als freie Person 

am Tisch sitzt – und es ist die Gastgeberin, die bedient. 

Hier schon drückt diese Haggadah etwas aus, wofür sie erst später, erst in unserer Zeit in 

Bosnien-Herzegowina und speziell für die Stadt Sarajevo gültig, erklärt wurde – dass sie 

nämlich als Symbol anzusehen ist für eine multikulturelle Tradition und auch für ein 

andauerndes Selbstverständnis hinsichtlich und Bekenntnis für Toleranz und das friedliche 

Zusammenleben von Menschen mit unterschiedlichen Religionszugehörigkeiten, Sprachen 

und Kulturen. 

 

[Anm.: PP 13 Literatur] 
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