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Ein umfangreicher Traktat, verfasst wohl im ersten Drittel des 17. Jahrhunderts, das »Colloquium 

Heptaplomeres« (CH) bzw. das »Colloque entre sept sçavans«, wird gerne zitiert als ein bedeutender 

Schritt auf dem Weg zu religiöser Toleranz. Sein Verfasser soll der Jurist Jean Bodin († 1596) 

gewesen sein. Seit etlichen Jahren ist Karl F. Faltenbacher bestrebt, die Unmöglichkeit dieser 

Zuschreibung nachzuweisen. Im Jahre 2002 erschien ein von ihm herausgegebener Band, der die 

Akten zweier internationaler Kolloquien (Paris und Villa Vigoni) wiedergab und entscheidende 

Argumente ausbreitete.1. Der vorliegende Band, aus einer Berliner Tagung hervorgegangen, 

resümiert, vertieft und aktualisiert. Stärker in den Vordergrund ist die Frage getreten, wer denn – da 

nicht Bodin – der Autor sein könnte. In einer ausführlichen Einleitung geht Faltenbacher auf die neuere 

Literatur ein. Hierbei hebt er die Prägung des Begriffs der »religio naturalis«, hinter dem sich eine 

weltliche Ethik verberge, als das eigentlich Neue des Werks hervor. Einzelne Probleme werden 

behandelt: In Paulus Coronaeus, in dessen Haus das CH stattfindet, meint er den venezianischen 

Kunstsammler Giovanni Paolo Cornaro zu erkennen. Eine Namensähnlichkeit ist aber kaum ein 

Beweis. Das CH ist einem »N. T.« gewidmet, in einem Exemplar liest man jedoch »N. F.«, was 

Faltenbacher dazu führt, wieder an Nicolas Fabri de Peiresc zu denken, in dessen Umkreis das CH 

tatsächlich zuerst begegnet. 2002 qualifizierte Agnès Besson das CH als »anti-Peiresc« ab. Zudem 

steht die einmalige Widmung »N. F.« einer überwältigen Zahl von »N. T.« gegenüber. Wenngleich es 

Bezüge zur venezianisch-paduanischen Gelehrtenrepublik gebe, finden sich auch Bezüge zu Paris: 

»der Autor könnte am ehesten Franzose gewesen sein«, zumal die ersten Abschriften des CH in Paris 

auftauchten.

Nach der Übersetzung des ersten Buches des CH ins Deutsche von Konrad Honsel und einem Artikel 

über die in ihm zum Ausdruck kommende antike Religionskritik von Hubert Cancik und Hildegard 

Cancik –Lindemaier betrachtet Robert Felfe das Werk aus der Sicht des Kunsthistorikers und fragt, 

warum das CH in einer Kunstkammer stattfand. Er weist daraufhin, dass hinter Coronaeus/Coroni 

nicht nur eine Person steht, da dieser nicht wie der Sammler Cornaro auf die Antike fixiert war, 

vielmehr kämen aufgrund der weiter gefassten Interessen auch andere Sammler wie Giovanni 

Contarini in Betracht. Regelmäßige Zusammenkünfte in den Sammlungen waren eine verbreitete 

kulturelle Praxis. Jean Céard vergleicht Passagen des CH und Bodins und stellt Differenzen heraus, 

1 Karl Friedrich Faltenbacher (Hg.), Magie, Religion und Wissenschaften im Colloquium Heptaplomeres, 
Darmstadt 2002 (Beiträge zur Romanistik, 6).
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so z. B. dass letzterer die absolute Freiheit Gottes betonte, während das CH auch natürliche Urheber 

kannte. Von dem sehr gewichtigen Umstand ausgehend, dass alle Handschriften des CH bis auf eine 

im Besitz der Königin Christine von Schweden in Frankreich verbreitet waren, schließt Cornel 

Zwierlein, dass das Werk in Frankreich entstanden sein muss. Es stehe im Kontext der französischen 

Kontroverspublizistik des 16. und frühen 17. Jahrhunderts und repräsentiere das kollektive Wissen der 

politiques (Abdruck der dritten Fassung des »Syllabus« von Jean Hotman, 1629). Zwei Artikel 

beschäftigen sich mit der Kosmologie bei Bodin und im CH. Isabelle Pantin erläutert, dass für Bodin 

Plinius die Grundlage bildete, Gott war der alleinige Urheber aller natürlichen Ereignisse. In der 

»Démonomanie« operierte er mit präzisen Daten. Das Ergebnis war eine eigenartige Allianz von 

Rationalität und Gläubigkeit. Das CH hingegen hat die wissenschaftliche Stringenz verloren. Die 

Grundgedanken des kopernikanischen Systems waren Bodin bekannt, er griff Kopernikus direkt an, so 

der Astrophysiker Jens Peter Kaufmann. Der Autor des CH ging bei der allgemeinen Missachtung der 

Naturwissenschaften durch die Religionen auf derartige Fragen nicht ein, jedoch finden sich Hinweise 

auf die unendliche Zahl der Sterne und die Existenz der Sonnenflecken, die erst 1609 entdeckt 

worden waren. Paolo Sarpi widmet sich Jaska Kainulainen. Er hätte zwar auf die originären 

Grundsätze der Apostel zurückgreifen wollen und hätte mit Calvin sympathisiert, dieser aber wäre im 

CH abgelehnt worden. Saverio Campanini, der sich mit dem ebraismo im CH beschäftigt, beschließt 

den Artikelteil des Buches. Es folgen von Karl F. Faltenbacher zusammengestellte Materialien: ein 

aktuelles Verzeichnis der handschriftlichen Kopien des CH; eine Liste zur Problematik der 

Familienbildung innerhalb der Manuskripte; ein Vortrag K. Friedrich Faltenbachers, »La libertà di 

coscienza nella Venezia del Primo Seicento«, aus dem Jahr 2003.

Würdigt man den Band, ist als erstes festzustellen, dass keiner der Artikel an Bodin als Autor des CH 

festhält. Das mag auch daran liegen, dass Vertreter gegenteiliger Auffassung nicht eingeladen waren. 

Doch ermöglichen alle Artikel einen vertiefenden Blick in Denkrichtungen des frühen 17. Jahrhunderts. 

Gravierende Probleme bleiben jedoch weiterhin ungelöst. Ist das CH überhaupt das Werk eines 

einzelnen Verfassers? In mehreren Artikeln wird auf einen Bruch zwischen den Büchern I–III und IV–

VI hingewiesen. Eine genauere Analyse scheint erforderlich. Zum anderen: Das CH wird über diesen 

Band hinaus als eines der frühen Zeugnisse religiöser Toleranz gesehen. Das ist so nicht zu vertreten. 

Toleranz bedeutet das Hinnehmen, aus welchem Grund auch immer, von etwas negativ Gewertetem. 

Dies ist hier nicht der Fall. Im CH geht es um die grundsätzliche Äquivalenz der Religionen, allen 

kommt der gleiche Status zu. Keiner der Autoren des Bandes hat in die Vergangenheit geblickt, 

obwohl dort zumindest zwei der meist verbreiteten und gelesenen Vorläufer zu entdecken sind. 

Boccaccio bringt an prominenter Stelle die Parabel von den tre anelli (Decamerone I,3) und 

Mandeville legt dar, dass alle Völker der Erde die Gesetze und damit die Religionen von Gott direkt 

empfangen haben, sie also gleichwertig sind. Carlo Ginzburg hat auf die Tiefenwirkung dieses 

Gedankenguts hingewiesen. In diesem Kontext ist das CH zu lesen. Alle Religionen in Frage zu 

stellen, führt nicht auf direktem Weg zu Toleranz, sondern zu religiöser Pluralität und Koexistenz. Vor 

diesem Hintergrund wäre die Suche nach dem Autor des CH zu erweitern.

Diese Anmerkungen stellen in keiner Weise das große Verdienst Karl Friedrich Faltenbachers in 
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Frage. Er war es, der nach langen gründlichen Studien Bodins bislang allgemein akzeptierte 

Autorschaft des CH aufs gründlichste erschüttert hat. Es bleibt jedoch immer noch die Frage: Wer war 

der Autor dieses bedeutenden Traktats?
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