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Auf der iberischen Halbinsel erlebte die jiidische Kultur zwischen der Zerstôrung des zwei-
ten Tempels im Jahre 70 n.Chr. und der Err ichtung des Staates Israel im Jahre 1948 ihre
bedeutendste Bliitezeit. Die Jahrhunderte in Spanien und Portugal gelten dem Juden heu-

te noch als ein ,,Goldenes Zeitalter". Judenverfolgungen setzten hier sehr viel spâter ein
als im ùbrigen Europa; zu wirklichen Pogromen kam es erst gegen Ende des 14. Jahrhun-
derts, und zur Ausweisung noch ein Jahrhundert spâter. Dennoch, oder vielleicht gerade

deswegen, war der Antisemitismus in Spanien besonders vehement; er hat das geistige Kli-
ma tber Jahrhunderte weg in entscheidendem MaBe mitgeprâgt. Die im 15. Jahrhundert
bezogene und dann bis gegen Ende des 18. Jahrhunderts ausgebaute Frontstellung gegen

die Juden richtete sich im Grunde nicht gegen ein fremdes, von aufJen kommendes Ele-
ment; vielmehr waren die Juden in gewissem Sinne Teil der spanischen Nation. Mehr als

anderswo im Europa vor dem 19. Jahrhundert war in Spanien der Konflikt zwischen Chri-
sten und Juden ein Bruderzwist. etwas. das die Nation innerlich zerrissen hat. Solche Kon-
flikte reichen ja bekanntlich besonders tief; die Wunden, die der HaB zwischen feindlichen
Brûdern schlâgt, sind besonders schmerzlich und schwer heilbar. Ohne eine genaue Erfas-
sung und Aufarbeitung dieses Konflikts ist ein vertieftes Verstândnis der spanischen Ge-

schichte kaum môglich, obgleich dies heute in Spanien, um es vorsichtig auszudrûcken,
noch keineswegs tiberall so gesehen wird.

Die vorhin erwâhnte Blùtezeit der jtdischen Kultur aul der iberischen Halbinsel fiel zu-
nâchst in den Bereich der islamischen Herrschaft, unter der in den meisten historischen
Perioden den Juden gegenùber ein hohes MaB an Toleranz getbt wurde. Nur wenn funda-
mentalistische Sekten wie die Almoraviden und Almohaden die Macht an sich rissen, kam

es in Spanien zu Judenverfolgungen durch Moslems. Doch auch unter christlicher Herr-

schaft konnten sich die Juden zunâchst noch relativ frei entfalten; man denke etwa an den
Hof von Alfonso el Sabio und die Pleiade jùdischer Gelehrter, die dieser Monarch um

sich geschart hat. Die Lage der Juden begann sich erst im Laufe des 14. Jahrhunderts
nachhaltig zu verschlechtern, wobei sicherlich die in ganz Europa und auch in Spanien
wûtenden Pestepidemien der Mitte dieses Jahrhunderts ein bestimmender Faktor gewesen

sind. Die wachsenden Spannungen entluden sich in dem ersten wirklichen Pogrom der

spanischen Geschichte, das in Sevilla im Jahre l39l begann und von dort aus auf ganz

Spanien ûbersprang, einer Verfolgung, der mehrere Tausend Juden zum Opfer gefallen

sind. Die zu erwartende Folge waren Zwangskonversionen in groBer Zahl. Dafl solche Be-

kehrungen, durchgefûhrt, um das nackte Leben oder die wirtschaftliche Existenz zu ret-
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ten, im grofJen und ganzen nicht ehrlich waren, liegt auf der Hand. Im Laufe des I 5. Jahr'

hunderts bildete sich die neue ,,Kaste" der conversos heraus, die sich in einer Reihe von

Punkten von den ùbrigen Christen unterschied. Die frisch bekehrten Neuchristen waren

anpassungsfâhig und kosmopolitisch und von bodenstândigen Traditionen wenig behin-

dert. Ihr SelbstbewufJtsein war gro8, fûhrten doch einige Familien ihre Herkunft auf den

Stamm Davids, d.h. also auch auf den Stamm von Jesus von Nazareth, zurtck. In der

spanischen Gesellschaft des 15. Jahrhunderts stiegen diese Familien sehr rasch und schein-

bar unaufhaltsam auf. Manche altchristliche Familie gab sich durch Heiratsverbindung

mit einer converso-Familie zum einen den Ruf christlicher Nàchstenliebe, zum anderen

aber auch eine sehr deutliche Verbesserung der eigenen finanziellen Situation. ln religiôser

Hinsicht fthlte sich ein groBer Teil der konvertierten Juden an die unter dem Druck der

Verhâltnisse, wenn nicht gar unter unmittelbarem Zwangvollzogene Konversion nicht ge-

bunden, vielmehr praktizierte man die Religion der Vorfahren heimlich weiter. l)iejenigen

conversos, die ihrer angestammten Religion mit ehrlicher Ùberzeugung abgeschworen hat-

ten, wurden in der Folgezeit oft zu den erbittertsten Gegnern der heimlich Judaisierenden,

der sogenannten Kryptojuden. Dies ist ein typischer Fall von dem, was im heutigen Sozio-

logenjargon ,,SelbsthaB" heiBt. Seit 1467, als erstmals in der Extremadura zwei Mânner

wegen heimlichen Judaisierens verbrannt worden waren, spitzte sich das Problem in Spa-

nien irnmer mehr zu. Die Katholischen Kônige betrieben vom Anfang ihrer Herrschaft an

eine gezielt antijiidische Politik. Dies fùhrte zunâchst im Jahre 1478 auf Drângen der spa-

nischen Monarchie zum ErlaB der Pâpstlichen Bulle, welche die Errichtung einer spani-

schen nationalen Inquisition ermôglicht hat, und dann im Jahre 1480 zur Grtndung der

Inquisition, die ihre Arbeit auch wieder in Sevilla Ende desselben Jahres aufgenommen

hat. Ein rundes Jahrzehnt spâter wurde die letzte Konsequenz dieser Politik gezogen und

die nichtkonvertierten Juden aus dem Lande vertrieben (1492). Die Vertreibung der nicht-

getauften Juden brachte keine Lôsung des religiôsen Konflikts, dieser schwelte vielmehr

innerhalb der nunmehr nominell einheitlich christlichen Nation weiter.

Das ursprùngliche Hauptziel der spanischen Inquisition war die Bekàmpfung des Krypto-

judentums. Darin unterscheidet sich diese Inquisition grundsâtzlich von der mittelalterli-

chen rômischen Inquisition, bei der andere Aufgaben immer im Vordergrund gestanden

hatten. Nattrlich sind die Zielsetzungen der spanischen lnquisition, deren Geschichte ja

immerhin von 1480 bis 1820 (offiziell sogar von 1479 bis 1834) gedauert hat, im einzelnen

hôchst unterschiedlich gewesen, und man muB hier mehrere Epochen unterscheiden. Nach

Benassar, dem ich mich im folgenden anschlie8e, kann man im wesentlichen vier groBe

perioden der inquisitorischen Tâtigkeit in Spanien unterscheiden. Zwei dieser Perioden

sind essentiell antijùdisch ausgerichtet. Die erste Epoche reicht von den Anfângen bis etwa

I 525. Es ist dies eine der blutigsten Judenverfolgungen in der europâischen Geschichte ge-

wesen, der viele Tausende, vielleicht Zehntausende von Neuchristen zum Optèr gefallen

sind. Die Verfolgung judaisierender conversos steht in dieser Periode absolut im Vorder-

grund; andere inquisitorisch verfolgte Delikte existieren noch so gut wie nicht. In dieser

Zeit werden ganze Familien nahezu ausgerottet, z.B. diejenige des bekannten Humanisten

Luis Vives, von dem neun engste Familienangehôrige verbrannt worden sind. ln den fol-

genden Jahrzehnten, d.h. also zunâchst in der Regierungszeit von Karl V. und Philipp ll''

lieB die antijtdische Aktivitât der Inquisition sehr stark nach, sicherlich einerseits, weil

durch radikale Dezimierung der conversos das Problem an Aktualitàt verloren hatte, an-
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dererseits aber auch, weil sich andere Probleme mit Macht in den Vordergund drângten,

so insbesondere die Bekâmpfung des Protestantismus. Bis etwa 1590 gibt es vergleichswei-

se nur sehr wenige Judenverfolgungen, und auch bis etwa 1630 herrscht noch eine relative

Ruhe in dieser Beziehung. Um die Mitte des 17. Jahrhunderts setzt dann erneut eine hefti-
ge antijùdische Bewegung ein. Diese dritte Hauptperiode der Tàtigkeit der Inquisition ist

wiederum gekennzeichnet durch massive Verfolgung der Judaisierenden, eine Verfolgung,

der gegenùber alles andere in den Hintergrund tritt. Àullerer AnlaB ftr diese erneute Ver-

folgungswelle war die massive Immigration portugiesischer Juden nach Spanien. Diese

Epoche dau..ite bis weit ins 18. Jahrhundert hinein. Die letzten groBen Judenverfolgungen

fanden in den Jahren um 1720 statt, und erst um 1750 hôrt die inquisitorische Aktivitât
gegen das Judaisieren generell auf, wegen Mangels an ,,Primàrmaterial". Die letzte Perio-

de der spanischen Inquisition ist gekennzeichnet durch ihren allmâhlichen Niedergang bis

hin zu der Auflôsung im Jahre 1834. Die Verfolgung der Juden war also nicht nur die

ursprùngliche Zweckbestimmung der Inquisition, sondern auch das Element, das den

Rhythmus ihrer Geschichte entscheidend gestaltet hat. Die Geschichte der spanischen In-

quisition làBt sich gliedern in Perioden, in denen die Judenverfolgung primâr war, und

Perioden, in denen sie vergleichsweise in den Hintergrund getreten ist. Die spanische In-

quisition ist entstanden, als das Problem der conversos seinen Hôhepunkt erreicht hatte;

sie lôste sich auf, als es keine Kryptojuden mehr zu verfolgen gab.

Es sollte auch nicht vergessen werden, daB die Estatutos de limpieza de sangre noch bis

weit ins 19. Jahrhundert hinein in Kraft waren: Diese Statuten, die Menschen jtdischen

Gebtùts von allen staatlichen und Ehrenâmtern ausschlossen, wurden zwar im Jahre lSll

von den Cortes von Câdiz vorùbergehend abgeschafft, dann aber 1824 unter Ferdinand

VII. wieder eingesetzt. Endgtltig verzichtet wurde auf den Nachweis der Blutreinheit fùr

Anwârter auf den Staatsdienst erst im Jahre 1865. Die tiefe Spaltung der Nation in alte

und neue. in gute und schlechte Christen hat iiber viele Jahrhunderte hinweg das spani-

sche Leben geprâgt; fi.ir manche Spanier war sie ein nicht endenwollender Alptraum.

2. Zur Sprache des Antisemitismus

Natùrlich konnte eine solche profunde Spaltung der Nation nicht ohne Auswirkungen auf

die Sprache bleiben; genauer gesagt: die Spaltung manifestiert sich primâr und vor allem

in der Sprache. Was den Antisemitismus am Leben erhâlt und immer wieder neu auferste-

hen lâBt, das ist ja nicht die konkrete, in die eigene Lebenserfahrung eingebettete Erfah-

rung von der Bôsartigkeit aller oder doch zumindest einiger Juden, es ist vielmehr das

durch eine entsprechende Propaganda erzeugte Bild vom bôsen Juden, das negative

,,lmage", das jenseits aller konkreten Erfahrung durch das Wort, durch die Sprache

ùberhaupt erst geschaffen wird und das der unaufhôrlichen Wiederholung in der Sprache

bedarf, um sich in den Kôpfen festzusetzen und sich allgemein zu verbreiten. Insofern ist

der Antisemitismus, solange er noch nicht zur Tat, d.h. zur konkreten kôrperlichen Ver-

folgung geschritten ist, ein essentiell sprachliches Phânomen, er existiert primâr in und

durch Sprache.
Was nun den Antisemitismus in Spanien im allgemeinen und in der spanischen Splache

und Literatur im besonderen angeht, so ist zunâchst darauf hinzuweisen, dafJ wir es hier

mit einem trotz seiner zentralen Bedeutung noch praktisch unerschlossenen Cebiet zu tun

l 0 l
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haben. Aus durchsichtigen ideologischen Grtnden hat sich die spanische Hispanistik die-

ser Thematik bisher noch nicht angenommen, und auch in anderen Lândern fehlt eine sy-

stematische Aufarbeitung der reichen einschlâgigen Materialien noch vôllig. Die Schlie-

Bung dieser Lùcke wàre nicht nur von theoretischem Interesse; es kônnte dies vielmehr

eine Fallstudie fùr den propagandistisch pervertierten Gebrauch von Sprache tiberhaupt

werden.

Weitgehende Ansprùche dieser Art sollen in dem folgenden Beitrag nicht erhoben werden;

ich betrachte ihn vielmehr als einen allerersten tentativen Vorstofj in ein noch unerschlos-

senes Gebiet. Der im Titel anklingende Bezug auf die Arbeit von Cobet (1973) soll auch

keinesfalls den Anschein erwecken, als sei es in der Hispanistik bereits môglich, dieser ger-

manistischen Arbeit etwas Vergleichbares an die Seite zu stellen. Hierfiir mûBten erst noch

einige weitere Vorarbeiten geleistet werden.

Ich habe ftr diesen Versuch zwei Texte exemplarisch ausgewâhlt, die beide aus der Zeit

der zweiten inquisitorischen Verfolgungswelle gegen die Juden stammen, genauer aus der

ersten Hàlfte des 17. Jahrhunderts. Es handelt sich zum einen um einen theoretisch-

prosaischen Text, der sich explizit mit dem Problem der Blutreinheits-Statuten auseinan-

dersetzt, nâmlich um den Traktat

Defensa de los estatutos y noblezas espaioles. Destierro de los abusos, y rigores de los infor-

mantes. Respuesta apologética al discurso de Fray Agustin Salucio, sobre los estatulos de lim-
pieza, y nobleza

von Geronymo de la Cruz. Dieser Text enthàlt eine Wiederlegung Punkt ftr Punkt der

Abhandlung von Agustin Salucio

Discurso acerca de la justicia y buen gobierno de Espafra en los estatutos de limpieza de san-
gre; y si conviene o no alguna limitaciôn en ellos,

der vermutlich um 1599 entstanden ist. In dem hier verfolgten Zusammenhang kann es

nicht darum gehen, den genauen Stellenwert dieser Abhandlung und ihre Zielrichtung in

historischer Perspektive zu diskutieren; Sicroff (19'19, 275ff.) vertritt jedenfalls die Auf-

fassung, dafi Geronymo de la Cruz bei aller offen zur Schau getragenen Polemik gegen

Agustin Salucio im Grunde denselben Auffassungen zuneigte und ebenfalls fùr eine gewis-

se MâBigung bei der Anwendung der Blutreinheits-Statuten plâdiert hat. Wir wollen hier

dieser Frage gar nicht nachgehen, vielmehr den Text von Ceronymo de la Cruz, insbeson-

dere den ersten Teil, als ein Musterbeispiel des antisemitischen Diskurses in der ersten

Hâlfte des 17. Jahrhunderts fûr unsere Darstellung dieses Problemkreises heranziehen.

Sowohl Agustin Salucio als auch Geronymo de la Cruz und andere Autoren der Zeit, die

sich gegen Auswtchse der Blutreinheits-Statuten gewendet haben, sind sich im Grundsâtz-

lichen einig, nàmlich darûber, daB diese Statuten im Prinzip etwas Gutes und fùr den

Fortbestand des Staates Wûnschenswertes sind. Die Abhandlung von Geronymo de la

Cruz enthâlt eine Fûlle von Topoi zu dem in jener Zeit in Spanien herrschenden Antisemi-

tismus, und nur in dieser Hinsicht soll er uns hier interessieren. Der andere herangezogene

Text ist die ..historische Komôdie" El nino inocente de da Guardia von Lope de Vega'

die 1617 im achten Band der Komôdien des Autors erstmals gedruckt worden ist und die

in den ùblichen Ausgaben des Dichters fehlt; sie ist nur in einer 1943 erschienenen Edition

von Manuel Romero de Castilla dem modernen Leser zugànglich gemacht worden. Es

handelt sich hier um ein ausgesprochen antisemitisches Hetzstùck dieses Autors, der ja

stolz darauf war, einfomiliar del Santo oficio zu sein. In diesem Stiick wird die alte, tau-
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sendfach wiederholte und fùr die antisemitische Propaganda ausgeschiachtete Legende

vom Ritualmord eines christlichen Kindes dramatisch dargestellt. Erzâhlt wird, wie eine

Gruppe von Juden aus dem kleinen Dorf La Guardia in der Nâhe von Ocafra in der Pro-

vinz Toledo bei einem religiôsen Umzug in der Stadt Toledo ein Kind raubt, um es zu-

nâchst die Passion Christi nachvollziehen zu lassen und ihm am Schluf] das Herz aus der

Brust zu reiBen. Dieses Herz sol l  zusammen mit einer aus der Kirche gestohlenen geweih-

ten Hostie einen Zauber bilden, der es den Juden erlaubt, sich gegen ihre Feinde zu weh-

ren. Diese Legende war in Spanien sehr populâr. Welche realen Hintergrùnde sie hat, wird

sich wohl nie mehr ganz aufklâren lassen. Sicher ist, da8 in jenen finsteren Epochen Prak-

tiken der schwarzen Magie in allen Religionen verbreitet waren; sicher ist auch, dafJ es ei-

nen ProzeB gegeben hat, bei dem einige Angeklagte unter der Folter das Verbrechen des

Ritualmords und der Hostienschàndung gestanden haben, und daB diese Angeklagten am

16. November l49l in Avi la verbrannt worden sind. Vor al lem jedoch ist sicher, daB die-

ser ProzeB in der spanischen Ôffentlichkeit nachhaltige Wirkung gezeigt hat und nicht zu-

letzt mit dafùr verantwortlich war, daB die spanischen Kônige wenige Monate spâter die

Juden aus ihrem Kônigreich vertr ieben haben. Das,,unschuldige Kind von la Cuardia"

genie8t bis heute eine gewisse Popularitât. Eine ausfthrliche Darstellung des historischen

Hintergrundes f indet sich in Caro Baroja (1978, l8l-188). Lope de Vega macht sich die

Ritualmord-Legende vôllig unreflektiert zu eigen und benutzt sie, so wie andere Zeitge-

nossen, als Instrument der antisemitischen Propaganda. Auch dieses Sttck ist voll von an-

tisemitischen Stereotypen und zeigt den Stellenwert der Thematik in der Literatur des 17.

Jahrhunderts. Wir finden hier auf dichterischer Ebene im wesentlichen dieselben Muster

wie in dem zuvor kurz charakterisierten Prosawerk.

2.1. Die sprachl iche Abgrenzung: , ,wir" und ,,sie"

Grundlegend ftr die Versprachlichung des antisemitischen Denkens und Empfindens ist

die Abgrenzung der eigenen Gruppe gegenùber der fremden. Die strikte Trennung von

,,wir" und ,,sie" ist die Voraussetzung ftr al les Weitere. Es darf keine Ubergânge geben,

keine Anzeichen einer irgendwie gearteten Verschmelzung. Das ,,Wir" der Nicht-Juden

steht dem ,,Sie" der Juden in unûberbrùckbarem Gegensatz gegenûber. Der Antisemit

muB strikt leugnen, da0 es zwischen dem Jtdischen und dem Nicht-Jùdischen irgendeine

Verbindung geben kônnte. Dies zu leugnen ist natùrlich gerade in Spanien angesichts des
jahrhundertelangen Neben- und Miteinanders der Religionen nicht ganz einfach. So spielt

denn gerade in der Sprache des spanischen Antisemitismus die strikt eingehaltene Gegen-

sâtzlichkeit von nosotros und aquellos eine beherrschende Rolle. Charakteristisch ist hier-

bei der Gebrauch des Possessivpronomens der l. Person Plural einerseits und der Ge-

brauch des adjektivischen oder gelegentlich auch substantivischen Demonstrativprono-

mens andererseits. Mit dem Possessivum wird der Bereich alles Positiven abgesteckt, der

Bereich dessen, was zu ,,uns" gehôrt,  was ,,unsere" GrôBe ausmacht und worauf , ,wir"
stolz sind. Dieses,,Wir" ist also ein stark identi tâtsst i f tendes und damit zugleich exklusi-

ves, abgrenzendes Wir. Auf der anderen Seite ist der Gebrauch des Demonstrativums

gleichsam ein Mit-dem-Finger-Zeigen auf den Gegner, den man verachtet oder von dem

man sich abwendet. Die Insistenz, mit der hier esle und aquel verwendet werden, ist fùr

diese Texte insqesamt sehr charakteristisch. Dies silt auch fùr lateinisch formulierte Texte.

r03
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Es genùgt, von jemandem zu sagen, daB er ,,unus ex illis" sei; jedermann weiB, wer mit

diesem r7lrs gemeint ist. Das eigentlich perfide am Gebrauch dieser Pronominalformen ist

die Tatsache, daB durch sie Prâdikationen, die eigentlich erst begrtndet und ausgefùhrt

werden mùBten, in den Bereich des selbstverstândlich Vorausgesetzten gehoben werden,

da6 also, linguistisch gesprochen, dasjenige, was eigentlich ercl assertiert werden sollte,

von vornherein priisupponiert wird. Ein besonders klares Beispiel hierfùr finden wir bei

Lope de Vega, wo lsabel la Catdlica die folgenden an ihren Gatten Fernando gerichteten

Worte in den Mund gelegt werden:

Pero desterrar deseo / Este enemigo inhumano: /
Echemos de nuestra Espaf,a / Fernando, esta gente fiera, /

Que la Fe y la paz allera; / Desterradla a tierra extrafra. (L 30)

,,Unser Spanien" und ,,dieses wilde Volk" haben nichts miteinander zu tun. Das Volk

ist ein Fremdkôrper und muB ausgewiesen werden. Ein weiteres Beispiel der Gegenùber-

stellung von ,,wir" und ,,diese" ist das folgende:

Que crezca por toda Espafla / El yugo de nuestra Fe /

En esta infame cizafra.

Man vergleiche noch das folgende Beispiel, in dem das ,'Wir" implizit bleibt:

Estaba Espafra ofendida, / Desta gente mal nacida.

(L 28)

(L 28)

Der Ausdruck aquella naciûnist hâufig (2.B. G 5 r). Eine Stelle, an der die verâchtlich

machende Wirkung des Demonstrativpronomens besonders klar zum Ausdruck kommt,

ist die folgende:

. . . moviô a los Santos Reyes a echar aquel vomito de gente corrompida Ot "' *tlïto,

Die Irrationalitàt des Antisemitismus, der sich ja bekanntlich um logische Argumente

oder historische Zusammenhânge nicht schert, wird besonders deutlich dann, wenn Jesus,

der als Jude zu seinen jùdischen Mitbtirgern und Religionsgenossen gesprochen hat, ganz

selbstverstândlich dem ,,Wir" der Christen zugeordnet wird. Der in einer langen histori-

schen Entwicklung gewachsene Gegensatz zwischen Kirche und Synagoge wird somit be-

reits auf den Gegensatz zwischen Jesus und seinen jûdischen Glaubensgenossen zurùck-

projiziert. Dies ist ein altbekannter Topos der antisemitischen Literatur. In den hier unter-

suchten Texten kommt er in der folgenden Weise zum Ausdruck: In Lope de Vegas Ko-

môdie spricht Benito (dies ist eine Hispanisierung des hebrâischen Baruch), einer der am

Ritualmord beteiligten Juden, bezûglich Jesus die folgenden Worte:

Este, con hechizos vanos, / Venia a tornar cristianos /

Los judios, embaucaba / Los pueblos, y quebrantaba /

Los sâbados, con sus manos. (L 66)

Jesus hat also versucht. aus den Juden Christen zu machen, etwas, was ihm in den Augen

eines antisemitisch verzerrt dargestellten Juden nur mit Hilfe von Zauberei gelingen konn-

te. Dementsprechend wird in dem folgendenZî:tat Christus als,,unser" Herr den Juden

gegentbergestellt:

su ambicifn es mucha . . . Antiguo vicio es en ellos, contra quien Christo Sefror nuestro predi-

cô muchos sermones, desseoso de rebatir la sobervia, y ambiciôn ludaica; y con ser divinas
sus palabras, hicieron poco fruto, tal es la gente culpada que oy se quexa

(G 25)

Schon Jesus selbst ist also ,,unser" Herr, der sich gegen die Juden wendet und daher von

ihnen in die Passion getrieben wird.
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2.2. Reiner und unreiner Glaube - reines und unreines Blut

Die Basisaussage des Antisemitismus im Spanien der Inquisition lâBt sich auf eine einfa-

che Formel reduzieren, eine Formel, die in tausendfâltiger Abwandlung immer erneut vor-

gebracht wird. Linguistisch gesprochen haben wir es mit vier Termen zu tun, mit zwei

Subjekten und zwei Prâdikaten. Die beiden Prâdikate stehen zueinander im kontrâren Ge-

gensatz; dieser Gegensatz bezieht sich auf die beiden Gruppen des ,,Wir" und des ,,Sie",

deren sprachliche Abgrenzung wir soeben charakterisiert haben. Die beiden Subjekte wer-

den zwar getrennt voneinander aufgestellt, dann aber sehr hâufig und in immer neuen Ab-

wandlungen und Begrùndungen miteinander gleichgesetzt; gerade diese Gleichsetzung ist

der eigentliche Kernpunkt des antisemitischen Diskurses. Die beiden Prâdikate sind rein

und unrein; die beiden Subjekte sind Glaube und Blut. Um diese vier Grundbegriffe orga-

nisiert sich das gesamte semantische Gefùge dieser antisemitischen Literatur. Ihre Bezie-

hung zueinander kônnte man in der folgenden schematischen Weise zusammenfassend

darstellen:

rein ( = Yy1r;

unrein ( = jene)

Betrachten wir nun die Auspràgungen dieses Grundschemas im einzelnen. Der Begriff der

Reinheit wird relativ stereotyp ausgedrùckt. Es dominiert absolut das Adjektiv limpio und

die davon abgeleiteten Bildungen, wie z.B. limpiem und limpiar. Ein typisches Beispiel ist

etwa das folgende:

Los hebreos van saliendo, .z Espaf,a se va limpiando. (L 56)

Mit dem Verbum salir wird nattirlich auf den Auszug der Hebrâer aus Àgypten angespielt;

es kommt in diesem Zusammenhang in demselben StUck von Lope de Vega an anderer

Stelle vor:

Y salieron de cautivos / De Egipto y de penas tantas. (L 5l)

Wâhrend fûr die Juden das,,Hinausgehen" die Rettung bedeutet und infolgedessen im

Judenspanischen sallr die Bedeutung ,,davonkommen, gerettet werden" angenommen hat

(unter dem Einflufi des Hebrâischen /aso'), ist fùr den antisemitischen Diskurs gerade der

Auszug aus Àgypten ein Beweis dafiir, dafi die Juden von allem Anfang an bei anderen

Vôlkern unerwûnscht waren und Fremdlinge sind und fiir immer bleiben werden (vgl. G

36). Die Reinheit Spaniens kann durch die Juden befleckt werden wie durch eine an-

steckende Krankheit. Die ,,lnfamie" dieses Volkes wird als eine Art Infekt gesehen:

No puede la Religiôn / Deste contagio tocada, /

Crecer con limpia intenciôn / Que desta mancha infamada /

Iba tomando ocasiôn

Y serâ cosa acertada / Que destierres los judios /

Eternamente de Espafra. / Haced un edicto luego, /

Que en breve término salgan / Porque la limpieza quede /

Libre de su ciega infamia. (L 29)

Gelegentlich wird die Reinheit nâher spezifiziert, etwa in Formeln wie limpio inocente (L

7l) oder impoluto timpieza (G l). Assoziiert mit dem Begriff der Reinheit sind verwandte

105

(L 28)



r06 Ceorg Bossong

Ausdrùcke wie resplandor (G 36) oder claridad (G 44). Insgesamt dominiert aber das Ad-
jektiv limpio mit seinen Ableitungen in stereotyper Weise.

Ahnlich stereotyp stellt sich das Wortfeld der Unreinheit dar. Was hier absolut dominiert

ist der Begriff des ,,Flecks" (mancha) mit seinen erbwôrtlichen oder lehnwôrtlichen Ablei-

tungen (monchar oder maculor). Es gibt viele Arten von Delikten, aber nur eine Art, die

,,befleckt", und zwar nicht nur denjenigen, der das Delikt selbst begangen hat, sondern

auch noch seine Kinder und Kindeskinder bis mindestens in die sechste Generation. Das

Delikt der Juden besteht darin, da8 sie ,,transfugas, y desertores de nuestra santa Fe" (C

l) sind, und genau dieses Delikt behaftet ganze Familien mit einem unauslôschlichen

Makel:

Digo, que el linage que siete generaciones . . . han perseverado siempre sin delicto, de los que
manchon, deven ser tenidos por todo derecho por limpio.

(C l, Hervorhebung von mir)

Nur eine lange Zeit kann diesen Makel allmâhlich tilgen, kann den Fleck abwaschen:

linages, que por tantos afros, y generaciones han conservado impoluta limpieza, y llegado a
los terminos de la antiguedad, lavada con el tiempo la mancha de la Idolatria, 0". .t,Ë.:i

Es gilt, die unreinen, die befleckten Neuankômmlinge vom alten spanischen Adel strikt

abzusondern, woftir die Blutreinheits-Statuten das richtige Mittel darstellen:

Esto mismo hacen los Estatutos, separar los impios de los Marranos, y la nobleza de los anti-
guos Espaffoles de los manchados advenedizos (c 32)

Besonders plastisch und brutal kommt die Charakterisierung der Juden als unrein in dem

folgenden Zitat zum Ausdruck, in dem von den Juden als denjenigen die Rede ist, die sich

mit besonderem Eifer in die Angelegenheiten der Christen einmischen:

no creo . . . que abran la entrada de sus ilustrisimas lglesias, Religiones, ô Colegios al animal
inmundo, que estâ gruùendo a la puerta manchado y lleno de lodo por entrar (C 2)

Das mit Dreck besudelte Judenschwein soll mit seiner Gegenwart die heiligen Institutionen

der katholischen Kirche nicht beflecken und entweihen. Dieses unreine Tier ,,stinkt" (/lae-

le mal, G 34); wer sich mit ihm einlàBt, verliert alle Vorrechte, die ihm sein angeborener

Adel ansonsten gesichert hâtte:

el que se mezclô con raza de Iudio penitenciado, siendo ilustre, y noble, desautorizô su san-
gre, eclypsô su resplandor, y manchô la buena tela de que avia de salir vestido

(G 36)

Auch die angeborene Reinheit nttzt nichts, wenn sie durch eigenes Fehlverhalten befleckt

wird. Die Juden sind befleckt durch ihre Geburt; die Altchristen, die sich mit ihnen einlas-

sen, sind befleckt durch die Ansteckung, die durch den Kontakt mit Juden entsteht.

Wie oben bereits angedeutet, ist das eigentlich zentrale Thema der antisemitischen Agita-

tion die Gleichsetzung von Glaube und Blut. Unrein ist zunâchst nattrlich der Glaube der

Juden, der ùbrigens niemals mit dem Begriff Fd bezeichnet wird, sondern nur mit dem

Begriff Ley. Ley kommt auch im Zusammenhang mit dem Christentum vor, nicht aber

umgekehrt .Fii im Zusammenhang mit dem Judentum. (Man beachte ûbrigens, dafl im Ju-

denspanischen FZ unter dem Einflu8 des semantisch benachbarten Ley zu Fey umgestaltet

worden ist.) Befleckt wird also zunàchst einmal der rechte, d.h. dem Evangelium gemàBe

Glaube durch den Abfall, die Abtriinnigkeit, die Apostasie:

la Fé Evangelica ... no se maculô con apostasfa (G  2 l )
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Diese Befleckung durch Abfall vom rechten Glauben wird dann allerdings sehr rasch und

sehr konsequent gleichgesetzt mit einer Befleckung der Abstammung, der genealogischen

Herkunft; d.h. die individuelle Glaubensentscheidung des Einzelnen tritt ganz und gar

hinter seiner genetischen Zugehôrigkeit zurtck. Der religiôse Antisemitismus wird zum

rassistischen. Der zentrale Begriff in diesem Zusammenhang ist der des Blutes. ,,Blut" ist

hier natùrlich zu verstehen als genealogische Herkunft, als Blutsverwandtschaft. Der Be-

griff linage wird mit dem des Blutes (sdng,,e) oftmals praktisch gleichbedeutend verwen-

det. Der Jude ist nicht schlecht, weil er einen falschen Glauben hat, sondern weil ererbtes

schlechtes Blut in seinen Adern rollt. Der Abfall vom rechten Glauben ist nicht eine Ge-

wissensentscheidung, etwas, was sich im geistigen Bereich abspielen wùrde, vielmehr eine

Angelegenheit des Blutes. Nicht der Einzelne is| proteryo y relapso (G 2l), vielmehr ist

es seine Genealogie. Glaube und Blut bilden eine unauflôsliche Einheit. Neben sangre und

linage spielt auch der Begriff razo eine zentrale Rolle in diesem Zusammenhang. ,,Rasse"
ist nicht einfach ein neutral deskriptiver Begriff, so wie er das in der neueren antisemiti-

schen Literatur, beispielsweise in Frankreich und in Deutschland gewesen ist; es werden

nicht bôse und gute Rassen voneinander unterschieden. Vielmehr ist im Spanischen des

lnquisitionszeitalters das Worr raza bereits an und fùr sich ein negativer Begriff. Er be-

zieht sich nur auf Juden und Moslems sowie, und dies ist besonders bemerkenswert, auch

auf Hâretiker. Ein authentischer Spanier ohne Fehl und Tadel hat keine ,,Rasse". Rasse

in diesem Sinn zu haben bedeutet Makel und Schmach.

Fûhren wir nun einige Zitate zu diesen drei Zentralbegriffen des genalogischen Wortfeldes

an. Wer hebrâisches Blut in seinen Adern hat, dem ist nie und unter keinen Umstânden

zu vertrauen:

no nos hemos de asegurar absolutamente de todos lo que tienen sangre de Hebreos, aunque
sean poderosos, y nobles (si con tal sangre se puede hallar nobleza) (G 3)

Nur dadurch, daB sich der echte spanische Adel von jenem befleckten Blut fernhàlt, kann

er rein und unbeschmutzt bleiben:

la distinciôn de la sangre manchada no le ha pueslo macula ni falta (G 12)

Nicht nur die Spanier haben edles Blut, auch die als ihre Vorfahren gesehenen Rômer fal-

len gegentber den Juden in dieselbe Kategorie, obwohl sie ja Heiden waren; wàhrend des

die Passion Christi imitierenden Màrtyrertodes des unschuldigen Knaben von La Guardia

sagt derjenige der beteiligten Juden, der in diesem môrderischen Spiel die Rolle des Pilatus

ùbernommen hat, da8 ûblicherweise zum Fest ein Gefangener freigegeben wird; darauf

sagt Pedro, dem die Rolle des jtdischen Volkes zugefallen ist, folgendes:

Tu noble sangre se ve. / Mâs danos a Barrabâs (L  63)

Natùrlich spielt in diesem Zusammenhang auch die Mystik des Blutes im unmittelbaren,

wôrtlichen Sinn eine zentrale Rolle. Vergossen wird das Blut des unschuldigen Kindes, das

den Mârtyrertod Christ i  wiederholt.  Die Juden mit ihrem,,schlechten Blut",  d.h. ihren

bôsen Erbanlagen, sind diejenigen, die das Blut Unschuldiger vergieBen; in einem Wort:

Das Blutvergiefien liegt ihnen im Blut. Die Juden als RitualmÔrder werden von Lope de

Vega als Nachahmer des Verbrechens ihrer Vorfahren dargestellt:

En renovar el mal nos deleitamos / Que al hijo de Josef un tiempo hicimos / Si es tal virtud

to7

el ser imitadores / De lo que hicieron ya nuestros mayores (L 60)
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So gentgt es ihnen auch nicht, daB sie dem unschuldigen Kind das Herz aus der Brust

rei3en, um ihren bôsen Zauber durchfûhren zu kônnen, vielmehr mufJ dieses Kind auch

bluten: sdngrese (C 7l).

Das Blut oder die Herkunft (linage) kann, wie eben bereits vermerkt, durch raza besudelt

werden. Die Beschmutzung kann erfolgen durch Rasse der Juden, der Mauren oder der

Ketzer:
de que razas pueden ser infectas, ô son de ludios, de Moros ô Hereges (G 2)

Hierbei gilt, da0 die Hâresie eine kaum nennenswerte Rolle spielt (gente excluyda por raza

de heregio gibt es laut Geronymo de la Cruz nur ganz vereinzelt). Fùr einen Autor des

17. Jahrhunderts in Spanien war es also offenbar ganz selbstverstândlich, dafJ jedwede

Art von Abweichung vom rechten katholischen Glauben, sei sie jtdisch, muslimisch oder

ketzerisch, d.h. lutherisch, nur auf einem genetischen Defekt beruhen konnte, daB sie also

eine Frage der Rasse ist. Abweichung von der Rechtglàubigkeit ist nur zu erklàren als Wir-

kung eines defekten, infizierten Blutes, als Auswirkung der rassischen Abstammung. In

solchen Formulierungen ist die Gleichsetzu?g von Genetik und Religion bereits sehr deut-

lich ausgesprochen. Noch klarer wird sie, wenn wir beispielsweise das folgende Zitat be-

trachten; Geronymo de la Cruz stellt an Augustin Salucio die folgende rhetorische F-rage:

porque haze tanto esfuerço por los que tienen sangre maculada de padres, ô abuelos con el

mayor delicto contra la Religiôn inmaculada de lesu Christo? (c  35)

Das befleckte Blut wird hier also ganz unmittelbar der unbefleckten Religion gegentiberge-

stellt. Die bôse Veranlagung, das schlechte Blut, fthrt immer wieder im Laufe der Genera-

tionen zum Abfall vom wahren Clauben:

fueron tenidos por Christianos viejos; y fueranlo, sin duda, si la mala sangre que los alimenta-

va el coracon. no los inclinara tantas vezes, y venciera a quebrantar la santa ley Evangelica
(G 2 l )

Gelegentlich wird versucht, fùr diesen durch die Herkunft bedingten Defekt eine mehr

oder weniger rationale Erklàrung zu geben; diese wird dann darin gesehen, dafJ Kinder

eine natùrliche Neigung haben, ihre Vàter nachzuahmen (/a mayor parte de los hiios imi-

tan a los padres, G 35). Meist allerdings wird mit einem genetischen und daher nicht heil-

baren Defekt argumentiert; die Juden haben es in ihrem Blut, daB sie besonders leicht und

unbedenklich die Religion wechseln:

la inconstancia, y facilidad de los que tienen sangre de ludios, para tomar, dexar, y mudar

de la Religiôn (c 57)

(Der Gedanke, dafi gerade das Festhalten an der Religion der Vâter trotz aller Verfolgun-

gen und trotz der blutigen Unterdrtckung durch die Inquisition ein Zeichen von Bestân-

digkeit darstellen kônnte, war in dieser Zeitim christlichen Spanien nicht denkbar.) Die

Cleichsetzung von Claube und Blut nimmt stellenwese eine deutlich mystische Fârbung

an, die mit Rationalitât, auch mit der Scheinrationalitât des soeben angefùhrten Argu-

ments, absolut nichts mehr zu tun hat. Die Verherrlichung der Reinheit des spanischen,

d.h. katholischen Blutes vermengt sich semantisch mit der Verherrlichung der sexuellen

Reinheit: Die Kirche wird so zur keuschen Ehegattin, mit der Gott selbst legitime Kinder

gezeugt hat; diese legitimen Kinder sind natùrlich nur die echten Spanier, diejenigen, die

der wahren, nâmlich der katholischen Religion angehôren. Auf der anderen Seite wird die

Synagoge als ehebrecherisch dargestellt, die Juden als uneheliche, illegitime Kinder; sie

sind Bastarde. Auch an dieser Stelle flie8t die wôrtliche und die tbertragene Bedeutung
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des Blutes wieder in eins: Das von Christus real am Kreuz vergossene Blut wird zu dem

Samen, mit dem er in der Kirche seine legitimen Kinder gezeugt hat. Ich zitiere vollstândig

den folgenden Absatz, in dem die Uberlagerung verschiedenster semantischer Ebenen, die

Vermengung von Symbolen und Metaphern ebenso atemberaubend wie absto8end ist:

los Estatutos hazen probanças de la filiaciôn de los hijos legitimos de Padre de Familias, en-

gendrados por el Evangelio . . . en la esposa casta, pura, y santa, distinguiendolos de los hijos

de la adultera Synagoga, cuyo repudio se hizo en la muerte de Christo, por el gravisimo peca-

do que cometieron sus hijos. . . . Alli tuvo principio la Iglesia . . . Alli se desposô con ella,

mediante [a efusiôn de su preciosa sangre, y legitimô sus hijos
(c 27\

3. SchluBbemerkuns

Es ist ein Abenteuer, sich auf diese zwar von der Geschichtswissenschaft, nicht jedoch von

der Literaturkritik oder der Linguistik beachteten antisemitischen Texte aus dem von der

Inquisition gepràgten Spanien einzulassen. Nicht nur schlâgt einem die Irrationalitât des

antisemirischen Grundansatzes in jeder Zeile kra8 entgegen, vielmehr erscheint auch die

bedingungslose Gleichsetzung von Religion und Genealogie, von Glaube und Blut dem

heutigen Leser schockierend. Dies gilt besonders, wenn in die semantische Isotopie von

Glaube und Blut auch noch der Mythos von der sexuellen Reinheit mehr oder weniger un-

terschwellig mit eingebracht wird. Die Reinheit des rechten Glaubens, die Reinheit der

Abstammung und die eheliche Reinheit der Verbindung von Christus mit seiner Kirche

bilden ein hochbrisantes Konglomerat von Mythologemen, dem Zehntausende von Men-

schen unmittelbar durch Verbrennung auf den Scheiterhaufen der Inquisition zum Opfer

gefallen sind und das dariiber hinaus Hunderttausende von Menschen ihrer Existenz-

grundlage beraubt hat. Die pathologische Ehrbesessenheit der spanischen Gesellschaft des

Siglo de Orohat hier ihre eigentlichen Wurzeln. Auch Autoren, die sich gegen bestimmte

Auswûchse in der Anwendung der Blutreinheits-Statuten gewendet haben, sind nicht ge-

gen den Antisemitismus als solchen ins Feld gezogen. Zur Verteidigung der Juden im in-

quisitorischen Spanien hat sich, so weit ich sehe, keine christliche Stimme erhoben.

Die Linguistik kann mit dazu beitragen, die Vermittlungsmechanismen, die zur Verbrei-

tung solcher Mythologeme und ldeologien dienen, zu decouvrieren und dadurch, da8 sie

ihre Wirkungsmechanismen offenlegt, ihre Wirksamkeit zu hintertreiben. Die Primitivitât

der Argumentationsmuster - sofern man in diesem Zusammenhang ùberhaupt von Ar-

gumentation sprechen kann - wird in dem Augenblick schonungslos deutlich, in dem

man rhetorisch aufgebauschte Aussagen auf ihren semantischen Kern reduziert. In Spa-

nien ist die lnquisition seit eineinhalb Jahrhunderten abgeschafft; Nachwirkungen ihrer

jahrhundertelangen Aktivitât waren bis vor kurzem sptrbar und sind es zum Teil viel-

leicht auch noch bis heute. Gegen lnquisition in anderer Form, gegen ideologische Infizie-

rung mit Mythologemen der primitivsten Art, gegen die Verteufelung Andersdenkender

mit Hilfe primitiven, schablonenhaften SchwarzweiBdenkens ist kein Gemeinwesen jemals

gefeit. Der Fall der spanischen Inquisition mag hier als ein Modellbeispiel ftr zahlreiche

andere Fâlle dienen, die wir in unserem Jahrhundert vor Augen und Ohren hatten und

immer noch haben. Es gehôrt zu den vornehmsten Aufgaben der Sprachwissenschaft,

sprachliche Verfiihrungsmechanismen als solche zu entlarven.
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