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Ich hab’ es immer mit einem geduldigen Achsel-Züken gelidten; 

Shakespeare, Der Kaufmann von Venedig1

Der unausweichliche Befund:  
Eine Eliminierung von beispielloser Brutalität

Am Anfang steht ein unausweichlicher und messerscharfer Befund: 
-

2 ohne 
Beispiel

Theatralische Werke

Leiden mit Erdulden
sufferance

La Guerre d’Algérie 1954-2004. 
La Fin de l’amnésie
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-

Polizeistil eine ekelerregende antijüdische Kampagne in Gang setzten 

-

-

-

Eine aus ihre natürlichen Umgebung  
«gewaltsam vertriebene» Minderheit

-



3 

-

-

Dass die moderne arabische Literatur alles den jüdisch-irakischen 

-

-

Kommunisten der Antizionistischen Liga al-Ousba 

The War for Palestine. Rewriting the History of 1948 -
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-

-

dem Antisemitismus zugrunde liegt.

Eine seltsame Stummheit, die ein tiefes Unbehagen anzeigt

-
-

Der Dhimmi-Status

der Dhimmitude4

-
dere der Arbeit Juifs et Chrétiens sous l’islam. Les dhimmis face au défi 
intégriste 
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der darin den Juden auferlegt ist. Denn in der islamischen Tradition 
sind die Juden Dhimmis

-

-
ahl al-kitab 

Djizya 

Im Fall von Naturkatastrophen können sie zu beliebigen Frondiensten 

Dhimmis 
-

Le 
passé d’une discorde. Juifs et Arabes du VIIe siècle à nos jours

Encyclopédie de l’islam
Dhimma. 
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ihrem afrikanischen Boy 

-

Frau werden mit dem Tod bestraft.»7

Orient und Okzident: Hier wie dort ein inferiorer Status

Für den Nicht-Muslim bedeutet die Dhimmitude einen permanenten 

sich 
kaum von derjenigen unterscheidet

inmitten einer stark hierarchisierten Gesellschaft hinauslief als auf 

Les Nouveaux Cahiers 

Etre juif au Maghreb à la veille de 
la colonisation

Le Maghreb. De l’Empire ottoman à la fin de 
la colonisation française
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einen Ausschluss aus der Gesellschaft.

9

-

-

10 

11

-

und zum anderen die Kammerknechtschaft12

13

Under Crescent and Cross. The Jews in the Middle Ages

-
schaft des Islam anerkennen.»

10 Ibid.
11

12
13 The Devil and the Jews, Jewish Publication 
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-

14

Erniedrigung und Herabsetzung

den jüdischen Gemeinschaften in jedem einzelnen arabischen Land 

dhimminu-
ierter reduzierter Mensch  ist. Die Quintessenz der Dhimmitude 

mu’ahidun

Dhimma

Unsere ruhmreiche 
Religion erkennt ihnen nur die Erniedrigung und Herabsetzung zu; 

14 Encyclopédie de l’islam

dhimminué
aus den Worten dhimma und frz. diminuer

-
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16

Die Duldung eines notwendigen Übels

-
senheit einer jüdischen Gemeinde in seiner Mitte zu dulden gewillt 
ist. Dieser Pakt ist gleichwohl das gerade Gegenteil von Achtung 

-
17

Djizya

-

16 Le passé d’une discorde, 

17 -
-

Traité élémentaire de droit civil Libr. Gén. de 
Droit et de Jurisprudence
Planiol wie folgt den Artikel 213 des code civil des Français «Der Mann 
schuldet seiner Frau Schutz, die Frau schuldet ihrem Mann Gehorsam»

Pflicht zum Schutz Zustand der 
Unterordnung 
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-

19

-
Andate 20 

Une certaine histoire des Juifs du Maroc
-

den Nacken im Moment der Bezahlung der Jizya gab; zum Brauch des 

The Jews of Islam

19

«Jeux du 
Carnaval romain»

20
L’Âge de la foi

Histoire de la Révolution française

Badinter in: Libres et égaux… L’émancipation des Juifs sous la Révolution 
française, 1789-1791
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-
-

zu empfangen.»21

Die Handelskapitulationen des Osmanischen Reichs und  
die Inbeschlagnahme durch den Westen

seiner Orientarmee

-
lief. Dieser Besatzung ging die Ausbeutung der lokalen Wirtschaft 

-

der unmittelbaren Willkür wie dem Zugriff der örtlichen Justiz zu 

forderten und erhielten sie auf dem Weg der Kapitulationen einen 
-

-

Feindseligkeit hervorrief.

21 Israël chez les Nations
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Der Schutz durch die europäischen Diplomaten

-
-

Alliance Israé-
lite Universelle

-
onspolitik. Infolge dessen werden die Bemühungen der jüdischen 

der arabischen Welt als Ausdehnung der Kolonialpolitik wahrgenom-

-

arabisch-islamischen Welt zu erreichen und damit den betreffenden 



-

gegebenenfalls anzuhalten.22

-

als Demü-
tigung Roumis

sich jetzt der Demütiger gedemütigt.23

-

-
24

22 Les Traites négrières. Essai d’histoire globale

23 In Histoire de chiens. La dhimmitude dans le conflit israélo-palestinien 

die arabische Wahrnehmung des Nahostkonflikts aufzuzeigen.
24 -
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Ayuntamiento mixto judio-morisco
-

26

Dhimma» hinausliefe.

Die Struktur dieser Studie

-

-

-
ren. Die Analyse wird sich also nacheinander auf die diesbezüglich 

26 Juifs et Musulmans au Maroc, 1859-1948. Contri-
bution à l’histoire des relations intercommunautaires en terre d’Islam
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-

aus der arabischen Welt zu formulieren sowie zu dem erdrückenden 


