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Der Band besteht aus sechs Sektionen. In der ersten Sektion »Liminaire« werden (auf Französisch 

und auf Englisch) Inhalte und Ziele der Zeitschrift präsentiert, in deren Fokus Literatur, Archäologie 

und Kultur in einer Zeitspanne zwischen dem 6. Jahrhundert  v. Z und dem 9 Jahrhundert  n. Z. 

stehen. Themen, die für die Zeitschrift relevant sind und somit in diesem Band behandelt werden, sind 

die Verhältnisse zwischen rabbinischem Judentum, »christlichem« Judentum und frühem Islam. Im 

ersten Teil des Buches finden sich fünf Aufsätze. Die Schriften, die diese erste Sektion bilden, sind 

sowohl auf Englisch als auch auf Französisch verfasst. Eine sehr nützliche Zusammenfassung wird 

am Anfang jedes Artikels in beiden Sprachen angeboten, sodass der Leser sich eine erste Vorstellung 

der Inhalte bilden kann. 

Der erste Aufsatz des Bandes, »Is Metatron a converted Christian?« von Daniel Boyarin, beschäftigt 

sich mit dem Thema des Binitarianismus und versucht eine neue Erklärung für die Entstehung dieses 

Phänomens wiederzugeben.

Im zweiten Aufsatz »Entre judaïsme rabbinique et judaïsme synagogal: la figure du patriarche« 

untersucht José Costa die problematischen Beziehungen zwischen den Patriarchen und den 

Rabbinern. Diese Analyse ist auch deshalb interessant, weil der Autor sich verschiedenster Quellen 

bedient und miteinander vergleicht. Es fehlt aber eine genauere Eingrenzung der in Betracht 

gezogenen Quellen (S. 64). Außerdem wird aus einem Werk zitiert, das von einem neueren überholt 

wurde (S. 65, Fußnote 8. Der Autor ignoriert die Existenz der Edition von David Noy, »Jewish 

Inscriptions of Western Europe«, und zitiert aus dem Buch von J. B. Frey).

Der Titel des dritten Aufsatzes, verfasst von Thierry Murcia, lautet »Le procès et l’exécution des 

disciples de Jésus dans le Talmud de Babylone (B Sanhédrin 43a)«. Mit dieser Untersuchung widmet 

sich der Autor jenem Prozess (und folgenden Hinrichtungen), der dem Talmud nach fünf Schüler von 

Jesus nach dessen Tod involvierte. Murcia sieht in diesem Text Spuren einer christlich-jüdischen 

Auseinandersetzung im späten Babylon und geht davon aus, dass die ganze Erzählung fiktiv und 

unecht ist (S. 155).

Markus Vinzent setzt sich in seinem Aufsatz »Marcion the Jew« mit der Gestalt von Marcion von 

Sinope auseinander. Dabei versucht er, durch eine sehr kritische Herangehensweise an die Quellen, 

eine neue Interpretation bezüglich der Positionen von Marcion darzubieten. Er ist der Ansicht, dass die 

bisher verbreitete Meinung, die den Marcion als Antisemiten und Judenhasser darstellt, einer neuen 

Diskussion bedarf, weil die Elemente, die den Quellen zu entnehmen sind, anders ausgelegt werden 

können. 
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Im letzten Aufsatz »Les religions pratiquées par les membres de la tribu de Kinda (Arabie) à la veille 

de l’Islam« beschäftigt sich Christian Julien Robin mit der jüdischen Präsenz auf der arabischen 

Halbinsel während der Spätantike. Anhand archäologischer Belege geht er davon aus, dass vor der 

verstärkt einsetzenden Ausbreitung des Islams zahlreiche Juden die Territorien vom Jemen und vom 

Ḥijāz bewohnten. Insbesondere lenkt der Autor seine Aufmerksamkeit auf den Stamm Kinda, der 

angeblich viele jüdische Anhänger in seiner Führung hatte. Dieser Beitrag ist insofern sehr hilfreich, 

weil er auf neue Fragestellungen und Forschungsgebiete deutet.

Die dritte Sektion des Bandes (»Notes«) enthält einen kurzen Text mit dem Titel »Le judaïsme chrétien 

ancien: quelques remarques et réflexions sur un problème débattu et rebattu« von Simon C. Mimouni, 

der zwanzig Jahre nach der Veröffentlichung eines Artikels zu diesem Thema seine Überlegungen 

angesichts der neuen Entwicklungen formuliert.

Im vierten Teil des Bandes findet man fünf in französischer Sprache geschriebene Rezensionen. In 

der fünften Sektion (»Livres reçus à la rédaction«) werden die bei der Redaktion eingelaufenen 

Bücher aufgelistet. Der sechste und letzte Teil dieses Bandes bietet auf Französisch verfasste 

Berichte: »Informations sur les thèses et habilitations à diriger des recherches« (S. 303), 

»Informations sur les projets« (S. 309) und »Informations sur les colloques« (S. 312 ).

Lediglich bei den Artikeln von Daniel Boyarin (S. 58) und Christian Julien Robin (S. 253) sind 

Literaturlisten zu finden, wobei die Bibliografie bei letzterem sehr konfus ist und keinen guten 

Überblick über die zitierten Werke anbietet, auch weil ihre Formatierung nicht korrekt dargestellt 

wurde.

Das Inhaltsverzeichnis am Anfang des Bandes enthält zwei Fehler: »Informations sur les projets« 

findet man auf Seite 309 (nicht auf S. 310); der Bericht von Pierluigi Lanfranchi beginnt auf Seite 323 

(und nicht auf S. 324). 
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