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Die monumentale Studie des französischen Friedensnobelpreisträgers Ferdinand Buisson (1841–

1932) war seit ihrem Erscheinen 1892 das ›Flagschiff‹ der Castellion-Forschung. In ihrem 

Materialreichtum war sie unverzichtbar, wurde 1964 nochmals in den Niederlanden (Nieuwkoop 

Reprints) aufgelegt, und nunmehr bringt sie die Librairie Droz 2010 erneut in Umlauf. Mit ihren 700 

Seiten Text und 200 Seiten Anhang übertrifft sie Hans Guggisbergers »Sebastian Castellio. Humanist 

und Verteidiger der religiösen Toleranz« (Göttingen 1997), die jüngste Monographie zum Thema, um 

mehr als das Doppelte an Umfang. Der Herausgeber, Max Engammare, Mitarbeiter am Genfer Institut 

d’historie de la Réformation und Direktor der Éditions Droz, schickt dem kapitalen Werk nur eine ganz 

knappe (7 S.) Einleitung voraus, in der er sich vor allem Buisson zuwendet, den Kontext der 

gegenwärtigen Castellion-Forschung dagegen ausklammert. Eine größere Investition wäre hier 

angebracht gewesen, denn die Studie ist sowohl bei BNF Gallica digital als auch in jeder größeren 

deutschen Bibliothek im Altbestand bequem zugänglich. An welche Leser also mag der Verlag bei 

seinem Reprint gedacht haben?

Eine Rezension dieser Ausgabe sollte demnach bei einer Rekontextualisierung von Ferdinand 

Buisson ansetzen. Als Eidverweigerer gegenüber Napoleon III., Exilautor, Organisator der allgemeinen 

Schulpflicht, Miterfinder der säkularen Schule, Mitbegründer der Ligue française des droits de 

l’homme, Befürworter der Trennung von Kirche und Staat, Dreyfusard und schließlich noch 

Nobelpreisträger zusammen mit Ludwig Quidde hat Buisson noch heute den Status eines laikalen 

Heiligen inne. Besonders die französischen protestantischen Theologen sehen sich in ungebrochener 

Kontinuität mit ihm, war er doch der Prophet einer aufgeklärten liberalen Theologie in ihrer 

voluntaristisch-zivilen Version. Dieses Übermaß an weltanschaulicher Korrektheit zementiert Buisson 

zwar als Leitfigur des Republikanismus, verschattet aber auch den Blick auf sein religionshistorisches 

Opus magnum. Hier wirkt sich – immer noch – ein überstarker Inklusionsreflex aus: Einerseits ist 

Buisson immer noch ein Künder des französischen Laizismus, andererseits wird Sebastian Castellion 

(1515–1563) qua Buisson zu dessen Propheten. Eine Lektüre des in 25 Jahren gründlicher Recherche 

entstandenen Werkes in dieser Perspektive ist freilich nicht ratsam. Das gilt für die Programmatik 

eines unorthodoxen französischen Protestantismus, der sich zur »Religion der Republik« erklärt, 

ebenso wie für die nächstenliebende Herzensreligion, auf die Buisson Castellion als pädagogischer 

Übervater festzulegen versucht. Erst nachdem man sich klar geworden ist, dass es sich bei Buisson 

um einen – wenn auch liberalen – »idéologue« der Dritten Republik handelt und bei Castellion um 

einen humanistischen Laientheologen, dessen heterodoxes wie orthodoxes Umfeld alles andere als 

ein »laikales Bewußtsein« gestattete, erst dann sollte man sich näher mit diesem diskursiven 

Lizenzhinweis: Dieser Beitrag unterliegt der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Keine 
Bearbeitung (CC-BY-NC-ND), darf also unter diesen Bedingungen elektronisch benutzt, übermittelt, ausgedruckt und zum 
Download bereitgestellt werden. Den Text der Lizenz erreichen Sie hier: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de



Monument der Denk- und Religionsfreiheit auseinandersetzen.

Buisson bettet Castellion in einen sehr breiten Kontext ein, der vorwiegend reformationsgeschichtlich 

ausfällt. Er verfolgt den Lebensweg von Savoyen nach Lyon, Straßburg, Genf und Basel. Der 

Humanismus, vor allem in seiner erasmianischen Ausprägung, bleibt leider sehr im Hintergrund. Die 

Einzelkapitel schwanken zwischen chronologisch-biographischer Darstellung, der Schilderung von 

Kontroversen, vor allem mit den Genfern, genetischen Werkanalysen, Abrissen der Druckgeschichte 

der Einzelwerke sowie deren Rezeption und einschneidenden Episoden wie dem Zusammenwirken 

mit dem ›nikodemisch‹ seine Identität in Basel verbergenden Täuferführer Johann von Brügge, alias 

David Joriszoon (1501/2–1556). Ein ausführliches Kapitel, vornehmlich zur Rezeptionsgeschichte von 

Castellions Toleranzschriften, beendet Band 2. Dessen umfangreicher Appendix umfasst ein noch 

heute nützliches Verzeichnis von Castellions gedrucktem Werk sowie 109 Briefe.

Zwei Weisen der Lektüre bieten sich für dieses Werk an: a) die biographische Lektüre konzentriert auf 

einen frühen Vertreter der Toleranz, dessen argumentativer Ansatz nach einhelliger Meinung der 

Experten es an Breite wie Raffinesse fehlen ließ und b) als eine Studie in späthumanistischer 

Gelehrsamkeit und heterodoxen kommunikativen Strategien an zwei für die Reformation zentralen 

Orten, nämlich Genf und Basel. Da Buisson seine Forschungen vor gut 135 Jahren aufgenommen hat, 

ist sein Werk ganz der älteren Geschichte der Gelehrsamkeit verpflichtet. Der directeur de 

l’enseignement primaire hat sich Darstellung wie Argumentation vollständig aus den 

Magistratsquellen, den Briefwechseln und den handschriftlichen wie gedruckten Werken erarbeitet. In 

der Einpassung des ›Helden‹ in den Quellenhorizont ist das Werk also kaum zu überbieten. Diskurs- 

und kommunikationsgeschichtliche Ansätze, Fragen der écriture comme action (Jouhaud), der 

Struktur religiöser Polemik, der klandestinen Literatur, etc. wird man freilich nicht finden, die muss man 

im Lichte der überreich gebotenen Quellen selbst an den eigenwilligen Savoyarden stellen. 

Dabei drängt sich eine Perspektive geradezu unabweislich auf: Für Castellion als Korrektor, 

Herausgeber und Übersetzer, d. h. Mitarbeiter bei verschiedenen Basler Druckern wie Oporin, 

Brylinger, Isengrin und Perna fehlt eine konzentrierte Studie. Der Übersetzer der Bibel ins 

Französische (1555) hat wegen seines oratorischen Sprachduktus erneut Aufmerksamkeit auf sich 

gezogen. Hält man sich jedoch vor Augen, dass Castellion nicht nur viele, sondern oft die wichtigsten 

griechischen Klassiker in die entscheidende zweite Auflage nach den italienischen Erstdruckern 

befördert hat, dann erhält sein Wirken eine ganz andere Kontur. So hat er neu herausgegeben bzw. 

korrigiert und eingeleitet und kommentiert: Xenophon, Homer, Herodot, Diodorus Siculus, Thukydides 

und die Oracula Sibyllina. Obwohl viele dieser Ausgaben von den Zeitgenossen abgelehnt wurden 

(warum?), steht eine kritische Würdigung von Castellion als führendem Mitglied im Klub der 

Späthumanisten noch aus. Guggisberger gibt wertvolle Hinweise, verfolgt die Spuren aber nicht 

intensiv. 

Ferdinand Buissons großes Werk ist dagegen so quellengesättigt, dass es als bequemer Zugang zu 

Castellion als spätem Humanisten dienen kann. Insofern könnte der Reprint einer so alten 

Monographie zur Neuausrichtung der Castillion-Forschung beitragen. Der Enthusiasmus, den sie für 
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den Helden der christlichen Toleranz entwickelt, sollte freilich auf den christlichen Humanisten 

übertragen werden und somit mithelfen, diese empfindliche Wissenslücke zu füllen, die nach 900 

Seiten und 120 Jahren Castellion-Forschung immer noch offen geblieben ist.
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