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721 n. Chr. Islamisches 

Imperium 
 01:21 Das islamische Imperium erstreckt sich im Jahr 721 über drei 

Kontinente und herrscht über eine Vielzahl von Völkern und Religio-
nen. Die Christen und Juden in diesen Regionen werden als Dhimmi 
sowohl von ihren muslimischen Herren beschützt als auch besteuert. 
Ausserdem haben sie in dieser Gesellschaft einen niedrigeren Status 
mit Einschränkungen. 

   
Umayyaden-Dynastie 
Abbasiden-Dynastie 

 02:55 Die Habgier der Kalifen der Umayyaden-Dynastie führt zu wach-
sendem Widerstand unter Dissidenten verschiedenster Couleur. 
Schlussendlich wird die herrschende Familie ermordet, Abu I-Abbas 
as-Saffah wird zum ersten Kalifen der Abbasiden-Dynastie und Bagdad 
zur neuen Hauptstadt ernannt. 

   
Öffnung und Toleranz  04:03 Unter den Abbasiden-Kalifen erfährt das islamische Reich eine 

Öffnung und eine neue Ära der Toleranz nimmt ihren Anfang. Im 
«Haus der Weisheit» werden philosophische und wissenschaftliche 
Texte aus der ganzen Welt ins Arabische übersetzt. Dieses Zeitalter 
der Koexistenz und des Diskurses zwischen Islam, Christentum und 
Judentum hält 400 Jahre lange an. 

   
Wissenschaft in Bagdad  6:15 In Bagdad werden gewaltige wissenschaftliche Fortschritte erzielt, 

man sieht sich durch die Kooperation der drei Religionen beflügelt. 
Sowohl Algebra als auch eine erste Weltkarte haben in Bagdad eine 
gemeinsame Geburtsstätte. Wissenschaft und Religion sind dabei 
stark verknüpft. 

   
Korandeutung 

Thora-Deutung 
 7:57 Eine revolutionäre Methode der Korandeutung, Kalām genannt, 

wird in jener Zeit entwickelt. Sie beeinflusst auch zeitgenössische Deu-
tungsansätze der Thora und verbindet erstmals seit Jahrhunderten Re-
ligion und Philosophie im jüdischen Denken. Sie bleibt bis heute rele-
vant. 

   
  9:21 Durch die Übersetzungen ins Arabische entdecken auch erstmals 

die Juden die Schriften der Antike. Der Einfluss des Islams, der zu die-
ser Zeit auf das Judentum wirkt, kann nicht unterschätzt werden. 

   
Cordoba 

«Convivencia» 
 10:38  Der Einflussbereich Bagdads ist massiv und dehnt sich sogar 

bis ins muslimische Spanien aus. Dort bildet sich in Cordoba unter den 
Umayyaden ein Gegenpol zu Bagdads glanzvoller Wirkung heran. Die 
Rivalität der beiden Städte beflügelt an beiden Orten den Entde-
ckungseifer. Die Zugehörigkeit der jüdischen Gemeinde Andalusiens 
zu den Christen und Muslimen jener Stadt scheint dabei sogar stärker 
ausgeprägt als ihre Solidarität mit den Juden Bagdads: Muslime, Juden 
und Christen leben nach den Vorstellungen der «Convivencia» zu-
sammen, was in einer umfassenden Assimilation resultiert. 

   
Samuel Ibn Nagrela  14:46 Die andalusische Gesellschaft erweist sich als äusserst liberal 

und der Status der Juden ist trotz Dhimma besser als je zuvor. In Gra-
nada wird ein Jude namens Samuel Ibn Nagrela sogar zum Grosswesir 
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und später auch zum Befehlshaber der Armee des Sultans ernannt. 
Dieser Entscheid ist jedoch kontrovers, da er gegen die Regeln der 
Dhimma verstösst. 

   
Massaker von Granada 

 
 18:38 Samuels Sohn und Nachfolger ist nicht derselbe Erfolg beschie-

den: Er wird von einem antisemitischen Dichter ermordet und in der 
Folge wird die gesamte jüdische Gemeinschaft Granadas, 4000 Juden, 
massakriert. Diese Art der Judenverfolgung bleibt jedoch im 12. oder 
13. Jhdt. ein Einzelfall. 

   
Almohaden 

 
 20:55 Mitte des 12. Jhdt. zieht das Heer der Almohaden, ein Volk ma-

rokkanischer Bergbewohner von einer radikal islamischen Prägung, in 
Andalusien ein. Die Almohaden praktizieren einen fundamental unter-
schiedlichen Umgang mit ihren Dhimmi, die sie zur gewaltsamen Kon-
version zwingen. Das «Goldene Zeitalter» scheint endgültig vorüber zu 
sein, was sowohl die Juden und Christen als auch die moderaten Mus-
lime Andalusiens bedauern. 

   
Kreuzzüge 

1099 n. Chr. Eroberung  
Jerusalems 

 23:40 Papst Urban II fordert die Christen auf, die Leiden Jesu in Jeru-
salem zu rächen. Die dort herrschenden Muslime sind als Kinder Sa-
tans zu betrachten, für die Bekehrung nicht in Frage kommt. Und die 
Juden sind als Mörder Christi zu ächten. Durch die Kreuzzüge wird ei-
ne kollektive christliche Identität für Europa entwickelt, die sich als Ge-
genentwurf zum Judentum und Islam versteht. Die Eroberung Jerusa-
lems 1099 resultiert im Tod vieler Juden und Muslime und der Vernich-
tung ihrer Andachtsorte. 

   
Dschihad 

 Feldherr Saladin 
 

 28:04 In den muslimischen Nachbarregionen hat man Jerusalem noch 
nicht für verloren erklärt: Es werden neue Glaubensschriften verbreitet, 
die Jerusalem als drittheiligste Stätte des Islam propagieren, wodurch 
der Gegenkreuzzug, der Dschihad, eingeleitet wird. 1187 erobern sie 
die Stadt unter dem Feldherrn Saladin von den Christen zurück. Sala-
din verfährt weit milder mit den unterworfenen Ungläubigen und gibt 
ihnen die Möglichkeit, sich freizukaufen. Er will die Stadt wieder zum 
Knotenpunkt für alle drei Religionen machen. 

   
  31:51 Im Gegensatz zu den Almohaden beruft sich Saladin wieder auf 

einen Koranvers der besagt, dass es «keinen Zwang im Glauben» ge-
ben dürfe. Der vor den Almohaden geflohene jüdische Philosoph Mai-
monides findet daher an Saladins Hof Zuflucht und verfasst dort seine 
philosophischen Schriften, die sowohl unter dem Einfluss des Islam als 
auch unter dem des Judentums stehen. Wie auch die Christen zuvor, 
versucht er, die Offenbarungsreligionen mit philosophischen Lehren in 
Einklang zu bringen. 

   
Christliche Rückeroberung 

Spaniens 
 34:27  In Spanien erobern die Christen Stadt für Stadt von den Musli-

men zurück. Da die arabischen Gelehrten jedoch vielfach bereits ins 
Exil geflohen sind, müssen sich die Christen auf die jüdischen Gelehr-
ten der Region verlassen, um griechisch-arabische Texte übersetzen 
zu können und die lokale Verwaltung zu regeln. Zunächst verläuft das 
Zusammenleben der drei Religionen relativ problemlos. 

   
Zwangskonversionen  36:32 Ende des 14. Jhdt. beginnt jedoch eine Ära der Zwangskonver-

sionen. Es gilt dabei nicht bloss die Verdrängung des Judentums und 
Islams als Ziel, selbst die kulturelle und sprachliche Identität der Juden 
und Araber wollen die katholischen Spanier auslöschen. 
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Inquisitionsgerichte 

Judenvertreibung 
 

 38:46 1480 beginnt die Zeit der Inquisitionsgerichte in Spanien und 
Portugal. Die Judenvertreibung wird von Seite der Monarchen dann 
1492 befohlen. 1526 werden auch die Muslime aus Europa vertrieben. 
Somit ist der Grundstein für die moderne europäische Identität gelegt, 
die aber nicht mehr viel mit dem Pluralismus von einst gemein hat. Vie-
le Juden und Muslime finden Zuflucht in Nordafrika. Die spanischen 
Juden, Sepharden genannt, werden von der jüdischen Gemeinschaft 
Nordafrikas mit Respekt empfangen. 

   
  42:38 Die jüdische Gemeinschaft verteilt sich viel extensiver auf der 

Welt als die islamische. Unter anderem finden Juden auch im Osmani-
schen Reich eine neue Heimat, wo sie zwar als Dhimmi leben, sich 
aber doch auch in wichtigen Positionen verdient machen können. 

   
Niedergang des  

Osmanischen Reiches 
Schabbtai Zvi 

 46:04  Der Niedergang des Osmanischen Reiches, der ab dem 17. 
Jhdt. seinen Lauf nimmt, stürzt viele Sepharden in die Armut und 
macht sie für einen Messias empfänglich, der in der Gestalt von 
Schabbtai Zvi zur Rückkehr nach Jerusalem aufruft. Er ist seit Jesus 
der erste jüdische Messias, der auf breites Gehör stösst. 

   
Kryptojuden  48:08 Als Zvi auch noch zum Umsturz des Osmanischen Sultans auf-

ruft, wird er von den Machthabern ins Gefängnis geworfen und zur 
Konversion gezwungen. Zehntausende von Juden schliessen sich ihm 
an und bekennen sich zum Islam. In der Folge ziehen sie als soge-
nannte Kryptojuden nach Saloniki. 

   
  49:32  Das christliche Europa gewinnt langsam an Macht und Einfluss. 

Intoleranz gegenüber Juden ist hier jedoch weitaus verbreiteter als in 
der islamischen Welt. Einzig in Frankreich läutet die Französische Re-
volution eine Ära der Toleranz gegenüber dem Judentum ein. 
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