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darauf ab, Juden (oder Christen)
zu diskriminieren und auszugrenzen. Vielmehr ging es darum, die
hierarchischen Unterscheidungen
zwischen Muslimen und Nichtmuslimen innerhalb einer Sozialordnung abzusichern. Nichtmuslime sollten ihre Grenzen nicht
überschreiten und jedes, speziell
jedes religiöse Handeln unterlassen, das den höheren Rang der
Muslime oder des Islam in Zweifel
ziehen konnte.
In ökonomischer Hinsicht waren
die Juden den Muslimen fast
gleichgestellt. Anders als die meisten frühchristlichen Schriften befürworteten der Koran und die islamischen Traditionen die kommerzielle Rührigkeit. Die positive
Bewertung von Handel und städtischem Leben im Islam ermöglichte
den jüdischen Händlern, einen höheren Status und eine größere Integration zu erreichen, als dies im
feudalen Nordeuropa möglich war.
Dort drängten Vorurteile gegenüber den Kaufleuten mit ihren frei
und unabhängig gesonnenen Städten auch die jüdischen Kaufleute
und später die Geldverleiher in
eine Randexistenz.
Darüber hinaus trug die ethnische und religiöse Heterogenität
der mittelalterlichen islamischen
Gesellschaft dazu bei, die Juden
vor Verfolgung abzuschirmen. In
ihrem Zusammenwirken verhinderten diese rechtlichen, ökonomischen und sozialen Faktoren den
völligen Ausschluß der Juden aus
der islamischen Gesellschaftsordnung. Dies schützte sie vor jenen
Auswüchsen von Gewalt, unter denen ein Großteil des Judentums im
mittelalterlichen Europa zu leiden
hatte. Dies wiederum führte unter
anderem zu der Bereitschaft der
Juden, während der Jahrhunderte
des Mittelalters so vieles von der
arabischen und islamischen Kultur
zu übernehmen.
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