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Lion Feuchtwanger: Die Jüdin von Toledo 

Literaturklub Sindelfingen am 17. November 2014 

1 Der Autor 

Lion Feuchtwanger war ein Freund von Bertolt Brecht, Arnold Zweig und Heinrich 

Mann. Doch vergleicht man ihn eher mit Thomas Mann. Beide stammen aus Un-

ternehmerfamilien, wohnten in München, wurden vom NS-Regime verfolgt und 

verbrachten das Exil in den USA. Feuchtwanger ist jüdischer Herkunft, Mann hat 

eine Jüdin geheiratet. Beide waren als Schriftsteller auch finanziell erfolgreich. 

1 Lion Feuchtwanger ist vor 130 Jahren (1884) in München geboren. Der Vater, ein Margari-

nefabrikant, darf als Erfinder der „Kunstbutter“ gelten. Er gehörte einer eher orthodoxen jüdi-

schen Glaubensrichtung an. Der Sohn folgt ihm darin nicht. Schon als Schüler erhält Lion ei-

nen Preis für seine schriftstellerische Arbeit. In Berlin studiert er Deutsche Philologie und 

promoviert über Heine. 1912 heiratet er die von ihm schwangere 19-jährige jüdische Kauf-

mannstochter Marta Löffler. Die Ehe hält ein Leben lang, obwohl Feuchtwanger nicht gerade 

der Inbegriff der Treue ist. Während der zweijährigen Hochzeitsreise kommt ihre Tochter zur 

Welt; sie stirbt bereits im ersten Lebensjahr. Diesen Verlust hat Feuchtwanger nie verwunden. 

Sowohl im Roman Jefta als auch in der Jüdin von Toledo wird von Vätern erzählt, die ihre ge-

liebte Tochter verlieren. Nach etlichen Versuchen als Theaterautor findet Feuchtwanger seine 

literarische Form, den historischen Roman. Jud Süß (erschienen 1924) macht ihn bekannt, der 

Jüdische Krieg (1932ff) ist ein grandioses Werk über den Kampf der Juden gegen die römische 

Besatzungsmacht im ersten Jahrhundert. Im Roman Erfolg (1930) geißelt er das politische Mi-

lieu Bayerns vor Hitlers Machtergreifung. Dieses Buch schafft Feuchtwanger im konservativen 

Teil Bayerns viele Feinde. Es hat auch seine Anerkennung nach dem Ende der NS-Zeit behin-

dert. In dem Buch Moskau 1937 äußert sich Feuchtwanger naiv-wohlwollend über Stalin. Das 

schadet ihm sehr, vor allem bei seinen Schriftstellerkollegen, aber auch in den USA, wo er seit 

1941 lebt. Die USA haben ihm mit der Begründung, er sei Kommunist, die amerikanische 

Staatsbürgerschaft versagt. 1958 stirbt Feuchtwanger in Kalifornien. 

Was Thomas Mann und Feuchtwanger unterscheidet: die sexuellen Vorlieben, 

die politische Haltung, das Wertesystem. Nur einer bekommt den Literatur-

Nobelpreis, Thomas Mann. Nur er wird amerikanischer Staatsbürger. 

2 Der historische Bezug 

Alfons VIII. von Kastilien (1155 – 1214) hat 1195 eine Schlacht gegen den Kalifen 

verloren. Er konnte diese Scharte aber später auswetzen. 

2 Am 24. Juni 1212 verließ die christliche Armee erneut Toledo. Sie war mit provenzalischer 

Hilfe erheblich verstärkt worden. Am 16. Juli wurde in der Las Navas de Tolosa ein großer 

Sieg über die Almohaden unter Mohammed an-Nasir errungen. Alfons VIII. begann umgehend 

mit der Verfolgung und zwang den Feind nach Marokko überzusetzen. Der Sieg eröffnete den 

Weg zur Reconquista, der weiteren Eroberung des Südens der iberischen Halbinsel.“1
 

Im Roman steht die Niederlage von 1195 im Vordergrund. Den späteren Erfolg 

Alfonsos deutet Feuchtwanger nur an. Ihn interessiert mehr das Scheitern des 

Königs und dessen Ursachen: sein Leichtsinn und die verbohrte Kriegslust. 

                                                
1 http://de.wikipedia.org/wiki/Alfons_VIII._%28Kastilien%29 

http://de.wikipedia.org/wiki/Schlacht_bei_Las_Navas_de_Tolosa
http://de.wikipedia.org/wiki/Muhammad_an-Nasir
http://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_Marokkos
http://de.wikipedia.org/wiki/Rekonquista
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Alfons VIII. war mit Eleanor Plantagenet verheiratet, einer Tochter des englischen 

Königs Heinrichs II. und der Eleonore von Aquitanien. Aus dieser Verbindung 

gingen elf Kinder hervor, Mädchen und Jungen. Feuchtwanger belässt es bei drei 

Mädchen und lässt den einzigen Sohn bereits als Kind sterben. Es war ihm nicht 

wichtig, alle historischen Details, die er durchaus kannte, nachzuzeichnen. Im 

historischen Roman, wie er ihn versteht, geht es nicht um pedantische Genauig-

keit, sondern um die Darstellung der treibenden Kräfte der Geschichte, um die 

Ideen dahinter, die Gewinner und Verlierer, die Täter und die Opfer. Ob es die im 

Roman erzählte Liebesgeschichte zwischen Alfonso und der schönen Raquel tat-

sächlich gegeben hat, ist unter Historikern umstritten. Auch die Figur des Kauf-

manns Jehuda ist geschichtlich nicht belegt. Er verkörpert den Typ des erfolgrei-

chen jüdischen Geschäftsmanns, wie ihn Feuchtwanger bereits in Jud Süß dar-

gestellt hat. Sowohl der württembergische Süß Oppenheimer als auch der spani-

sche Ibrahim Jehuda scheitern an innenpolitischen Querelen. Sie werden als Ju-

den zum Feindbild und zum Sündenbock. Oppenheimer muss stellvertretend für 

Herzog Alexander büßen, den Juden Toledos, vor allem Jehuda und seiner Toch-

ter, wird die Schuld an der Niederlage gegen die Muslime gegeben. 

3 Der geschichtliche Rahmen 

Der Roman beginnt mit einem Aufriss der geschichtlichen Situation. Feuchtwan-

ger ist es wichtig, dass der Leser die historischen Zusammenhänge kennt. Die 

muslimischen Eroberungen in Spanien schildert er nicht ohne Sympathie. 

3 Achtzig Jahre nach dem Tod ihres Propheten Mohammed hatten die Moslems ein 

Weltreich aufgebaut, welches sich von der indischen Grenze ununterbrochen durch 

Asien und Afrika die südlichen Gestade des Mittelmeers entlang bis zur Küste des At-

lantischen Ozeans dehnte. Im achtzigsten Jahr ihres Eroberungszuges setzten sie 

über die schmale westliche Enge des Mittelmeers hinüber in das „Andalús“, nach 

Spanien, zerstörten das Reich, welches sich dort die christlichen Westgoten drei 

Jahrhunderte vorher aufgerichtet hatten, und unterwarfen in gewaltigem Schwung die 

gesamte Halbinsel bis zu den Pyrenäen. – Die neuen Herren brachten mit sich eine 

überlegene Kultur und machten das Land zu dem schönsten, bestgeordneten, volk-

reichsten Europas. Von kundigen Architekten und einer weisen Baupolizei geplant, 

entstanden große, herrliche Städte, wie sie der Erdteil seit den Römern nicht mehr 

gekannt hatte. Córdova, die Residenz des westlichen Kalifen, galt als die Hauptstadt 

des gesamten Abendlands. (9)2 

Nach Feuchtwangers Darstellung war die Herrschaft des Islam in Spanien zu-

nächst von religiöser Toleranz geprägt. Die Christen durften ihren Glauben behal-

ten. Auch die Juden waren rechtlich gleichgestellt. Sie konnten Fabriken gründen, 

frei Handel treiben, wissenschaftlich tätig sein und sogar Minister werden. Auch 

war es ihnen erlaubt, ihre eigene Deutung der Bibel zu pflegen. Im Roman sind 

es drei Personen, die dieses tolerante Denken verkörpern: der Moslem Musa, der 

Christ Rodrigues und der Jude Benjamín. 

                                                
2 Lion Feuchtwanger: Die Jüdin von Toledo, Lizenzausgabe Aufbau-Verlag (1955), Darmstadt 1995 
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Das goldene Zeitalter währte nicht ewig: 

4 Länger als drei Jahrhunderte dauerte dieses Blühen. Dann kam ein großer Sturm 

und zerstörte es. Es hatten sich nämlich, als die Moslems die Halbinsel eroberten, 

zersprengte Abteilungen christlicher Westgoten ins nördliche Bergland Spaniens ge-

flüchtet, sie hatten in dem schwer zugänglichen Gebiet kleine, unabhängige Graf-

schaften gegründet und von dort aus, Geschlecht um Geschlecht, den Krieg gegen 

die Muslime weitergeführt, einen Bandenkrieg, eine Guerilla. Lange kämpften sie al-

lein. Dann aber verkündete der Papst in Rom einen Kreuzzug, und große Prediger 

forderten in flammenden Worten auf, den Islam zu vertreiben aus den Ländern, die er 

den Christen entrissen hatte. (10f) 

4 Ibrahim Ben Jehuda 

Was bringt den am muslimischen Hof hochgeehrten wohlhabenden Jehuda dazu, 

seinen Wohnsitz von Sevilla nach Toledo zu verlegen, um dort einem eher mit-

telmäßigen König zu dienen? Es ist die Hoffnung auf gute Geschäfte. Sie hängen 

davon ab, dass zwischen Christen und Muslimen Frieden herrscht. Daran will er 

arbeiten. Doch er fühlt sich auch den jüdischen Glaubensbrüdern verpflichtet. 

Reich beschenkt er die jüdische Gemeinde von Toledo. Er sorgt dafür, dass Tau-

sende verfolgter Juden aus Frankreich in Kastilien eine neue Heimat bekommen. 

Jehuda kauft einen verfallenen Palast inmitten von Toledo, einst das Eigentum 

seiner Vorfahren. Zwischendurch gehörte er der Familie der Castros, die ihn aber 

im Rahmen von Machtkämpfen verlor. Die Warnung vor deren Rachsucht nimmt 

Jehuda nicht ernst, eine Fehleinschätzung, die später tödliche Folgen hat. 

Jehuda gelingt es, den widerstrebenden Alfonso von den Vorzügen eines Frie-

dens mit den Arabern zu überzeugen. Handel und Wandel blühen, der Wohlstand 

zieht in Kastilien ein. Vom König wird die Arbeit des jüdischen Finanz- und Wirt-

schaftsministers einerseits durchaus geschätzt, trägt sie doch zur Mehrung sei-

nes Vermögens bei. Andererseits muss der Jude Alfonsos Arroganz aushalten, 

seine Sprunghaftigkeit, den tief sitzenden christlichen Antisemitismus. Auch 

Jehuda ist nicht ohne Fehler. Wie schon in Jud Süß zeichnet Feuchtwanger die 

Hauptfigur mit Stärken und Schwächen. Jehuda ist ein gebildeter Mann, ein geni-

aler Finanzberater und gewiefter Taktiker. Sein Glaubensbruder Don Ephraim 

beurteilt ihn jedoch eher kritisch: Er sieht in ihm einen hochmütigen tollkühnen 

Spieler und ahnt Schlimmes für die Zukunft: Verhüte der Allmächtige, daß Unheil 

von diesem Mann über Israel kommt. (30) Das Unheil wird kommen. 

5 Raquel 

Jehuda hat einen Sohn, den er an den König verliert. Der Knabe ist so begeistert 

vom Rittertum, dass er zum Christentum übertritt und Knappe des Königs wird. Er 

zieht mit Alfonso in den Krieg und fällt in der Schlacht gegen den Kalifen. Jehuda 

berührt das nur wenig. Seine ganze Liebe gehört der Tochter Raquel. Für sie hat 

er das alte Kastell wieder aufgebaut. Ihr erfüllt er jeden Wunsch. Raquel ist ein 

hochgebildetes Mädchen von besonderer Schönheit. Daher dauert es nicht lange, 

bis das Auge des Königs auf sie fällt. Jehuda stellt sich der Liebschaft nicht in 
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den Weg; sie könnte seinen politischen Plänen dienlich sein. Alfonso lässt für sie 

Fermosa die Galiana bauen, eine weitläufige Anlage im muslimischen Stil am 

Rande der Stadt Toledo. Es ist ein Paradies inmitten der Großstadt. Dort treffen 

sich der Herrscher und seine Mätresse. Raquel liebt den König trotz seiner 

Schwächen, und er liebt sie. Das bekennt er nach ihrem Tod sogar Eleanor, sei-

ner legitimen Ehefrau. Raquel versteht manches an Alfonso nicht, missbilligt es 

gar: sein Rittertum, die sinnlose Lust, Krieg zu führen, die mangelnde Bildung. 

Wenn ihn die Wut überkommt, schaut sie ihn nur an, aus weiten, grauen Augen 

und doch furchtlos. (208) Als er sie in seinem Zorn brutal nimmt (dumpf, böse, 

gewalttätig, ohne Genuß), kehrt sie für eine Weile ins väterliche Castillo zurück. 

Dennoch bleibt sie Alfonso verbunden und passt sich ihm an. r Alfonsos Forde-

rung allerdings, sie solle zum Christentum übertreten, weist sie zurück. Auch eine 

christliche Taufe des gemeinsamen Sohnes lehnt sie ab. Dabei wird sie von ih-

rem Vater unterstützt. In dem Knaben sieht Raquel den Messias, daher nennt sie 

ihn Immanuel. Er wird der letzte Überlebende ihrer Familie sein. 

Feuchtwanger hat sich lange mit der biblischen Esther beschäftigt, der schönen 

Konkubine des persischen Königs. Esther ist eine jüdische Ikone, sie gilt als Ret-

terin des Volkes in Zeiten der Verfolgung. Auch Raquel spielt diese Rolle. Sie ist 

der Inbegriff jüdischen Selbstverständnisses, eine vorbehaltlos Liebende, eine 

tapfere Frau, die bereit ist sich zu opfern. 

6 Das Pogrom 

Das kastilische Volk gibt den Juden die Schuld an der Niederlage von 1195. 

Ihnen seien die Geschäfte wichtiger als der Kampf. Die Juden verkörpern jenes 

dekadente Leben, das dem wahren Christen ein Gräuel ist. Der Volkszorn richtet 

sich vor allem gegen Jehuda. Er habe seiner persönlichen Vorteile wegen den 

König negativ beeinflusst, er sei das Haupt einer Verschwörung gegen die christ-

liche Sache. Er und seine Tochter hätten den König gehindert, seiner Aufgabe als 

christlicher Ritter nachzukommen und Spanien von den Heiden zu befreien. Die 

Tochter sei eine Hexe, die den König zur Sünde verführe. Diese Juden müssen 

bestraft werden, vor allem aber Jehuda und Raquel. Aus Angst vor Verfolgung 

und Racheakten zieht sich die jüdische Gemeinde während des Krieges in ihr 

befestigtes Viertel zurück. Trotzdem werden an die hundert Menschen erschla-

gen. Der Mob, gesteuert von ganz oben, dringt in Jehudas Haus. 

5 Sie suchten nach dem Juden, doch der war nicht da, der Feigling, der hatte sich da-

vongemacht. Nur ein paar armselige Diener fand man, auf die man losprügeln konnte. 

Aber wenigstens des Juden Habe war da, die kostbaren, verruchten Dinge, um de-

rentwillen er das Land ausgeplündert und verraten hatte. Die Wut aller richtete sich 

gegen diese Dinge. Sie zerrissen, zerbrachen, zerschlugen, zertrümmerten, zornig, 

hingegeben, jubelnd. (373) 

Der allwissende Romanerzähler fühlt sich in das konfuse Innenleben der Menge 

ein. So wird deren dumpfe Gedankenwelt spürbar. Das Zitat ist auch ein gutes 

Beispiel für Feuchtwangers Sprache. Sie ist reich an Reihungen: vier Prädikate 
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(Verben mit zer-) und drei Adverbiale, mit denen der emotionale Zustand des 

Volkes beschrieben wird. Häufig sind auch nachgestellte Satzteile: der war nicht 

da, der Feigling und des Juden Habe, die kostbaren Dinge. 

Jehuda und Raquel müssen sterben und werden so zu stellvertretenden Opfern. 

Durch ihren Tod wird das Leben vieler Juden in Toledo gerettet. Wie sich später 

zeigt, bewirkt Raquels Sterben auch eine Sinnesänderung des Königs: Der König 

hatte sich gewandelt. Raquel hatte es erreicht (433). Der Plan für die Ermordung 

der beiden geht auf die Königin zurück. Sie ist der irrigen Ansicht, Alfonso werde 

zu ihr zurückkehren, wenn erst die Jüdin und ihr Vater beseitigt wären. Das aus-

führende Organ ihrer Rache ist Castro, der damit auch sein eigenes Ziel verfol-

gen kann: die Wiedergewinnung des Castillos. In seinen Augen hat der Jude es 

besudelt (395). Politische Gewaltakte haben immer auch eine persönliche Seite, 

so sieht es der Erzähler. Castro dringt mit einem Haufen Gewalttätiger in die Ga-

liana ein, wohin sich Jehuda und Raquel zurückgezogen haben. Er erschlägt 

Jehuda mit der stumpfen Seite seines Schwertes. Raquel muss zusehen: 

6 In das lautlose Sterben Jehudas hinein hörte man ihr starkes Atmen, und, noch im-

mer, das Plätschern des Springbrunns und den fernen Lärm derer  an der weißen 

Mauer. – Da begann plötzlich die Amme Sa’ad zu schreien, schrill, sinnlos. Und nun, 

unversehens, hob der Gärtner Belardo die Waffe, und besessen, hingegeben, schlug 

er mit der heiligen Hellebarde seines Großvaters auf Raquel ein. Und nun drangen 

auch die andern vor, sie schlugen los auf Raquel, auf die Amme, auf Jehuda, schlu-

gen noch, als sie sich längst nicht mehr regten, trampelten auf ihnen herum, keu-

chend. (382) 

Der Gärtner Belardo hat Raquel schon immer gehasst. Nun kann er seinen ganz 

persönlichen Kreuzzug führen und die heilige Hellebarde einsetzen. Der kleine 

Mann wird zum willfährigen Organ der Mächtigen. Der Mob kann sich austoben. 

Wir kennen das ja: So haben sich einst die Soldaten an Jesus verlustiert. Auch 

heutzutage soll es dergleichen geben. 

Vom Krieg zurückgekehrt begreift Alfonso erst allmählich, was Raquel ihm bedeu-

tet hat. In einem nicht abgeschickten Brief von ihr findet er einen merkwürdigen 

Satz: „Du setzest dein Leben ein für törichte Dinge, weil ein Ritter so tun soll, und 

das ist sinnlos und hinreißend, und darum liebe ich dich.“ (394). Feuchtwanger 

reduziert den Menschen nicht auf seine Rolle. Er ist mehr als das, was er tut, er 

kann ein anderer werden. Das ist die Hoffnung des Autors. Er erwartet, dass die 

Vernunft zunimmt, dass der Krieg dem Frieden weichen wird, dass die Menschen 

allmählich lernen miteinander zu leben. Ein junger christlicher Geistlicher formu-

liert es so: „Ich glaube nun einmal, daß es besser um die Welt stünde, wenn sie 

von Weisen geführt würde statt von Kriegern.“ (397) Feuchtwanger, der Anhänger 

der Aufklärung, hofft auf den Sieg der Vernunft über die Dummheit. Diese Hoff-

nung hat sich noch nicht erfüllt. 

Roland Häcker, Sindelfingen, November 2014 
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