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Dies ist die erweiterte französische Version einer Studie, die 1998 hebräisch im Rahmen des Vidal 

Sassoon International Center for the Study of Antisemitism in einem gemeinsamen Projekt mit dem 

Zalman Shazar Zentrum für Jüdische Geschichte (Jerusalem) und der Historical Society of Israel 

herausgebracht wurde. Für die französische Fassung wurde die Bibliographie punktuell bis 2002 

ergänzt.

Der Verfasserin geht es um die die Rolle, das Ausmaß und die Funktion antijüdischer Einstellungen, 

wie sie sich bei den Vertretern der französischen Reformation, später der europaweit verteilten 

Hugenotten, entwickelt haben. Sie legt sich dabei begrifflich nicht ganz fest, privilegiert aber – auch für 

die Frühe Neuzeit – die Leitkonzeption des Antisemitismus als Oberbegriff für »Antijudaismus« und 

»Hass auf Israel«. Um es vorwegzunehmen, das, selbst wenn man es nur auf den französischen 

Protestantismus zurückführen wollte, riesige Thema kirchlicher wie theologischer antijüdischer 

Einstellungen, kann hier nicht annäherungsweise dargestellt werden. Was Yardeni vorlegt ist eine 

knappe Skizze, die sich vor allem an der seit Jahrzehnten ausgewiesenen Kennerschaft des 

hugenottischen »refuge« orientiert.

Nach einer knappen Einleitung »Christianisme et antisémitisme«, die das Christentum als durchaus 

dynamischen Verwalter z. T. sehr viel älterer Vorurteile vorstellt, entwickelt sich das Thema an der 

typischen hugenottischen Chronologie, d. h. vor wie nach der »révocation« von 1685. »Vor« 1685 

erstreckt sich »Ère de l’antisémitisme«, danach die »Temps des rencontres et de la découverte«. Im 

ersten Teil stellt Yardeni ausgehend von Calvin das »Modell protestantischen Antijudaismus’« vor, bei 

dem sich bereits erweist, dass es zum guten Teil auch zu innerchristlichen theologischen wie auch 

historischen Abgrenzungen gegen andere christliche Konfessionen taugt, vor allem gegen die 

Katholiken. Dieses negative Modell wird dann über die Positionen von Pierre Viret (1511–1571) und 

Théodore de Bèze (1519–1605) bis an bereits weichere Ränder getrieben. Bèze z. B. entlastet die 

Juden als Volk vom Gottesmord, stellt ihre Bekehrung allein Gott anheim und bezeichnet im Übrigen 

ihre Irrtümer als noch gering im Verhältnis zu den Häresien der Römischen Kirche.

In der Zeitspanne der relativen Dauer des Ediktes von Nantes (1598–1685) gerät die antijüdische 

Position wiederholt zum Instrument interkonfessioneller Polemiken wie reziprok dazu auch irenischer 

Anstrengungen. Die Juden haben hier den Preis für eine mögliche innerchristliche Annäherung mit 

erneuter Abwertung durch die alten Negativschemata zu zahlen.

Die verschärfte Verfolgung der Hugenotten nach 1661 und ihre nach 1685 mit den jüdischen 

Gemeinden geteilte Exilsituation und Einbettung in den überkonfessionellen Millenarismus leiten 

zwangsläufig zu der Frage über, ob nicht analoges Unglück zu einer Art religiös-existenzieller 
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Gemeinsamkeit führen muss. Die Exildenker und -theologen der Hugenotten, hier betritt Miriam 

Yardeni ihr ureigenes Terrain, bauten aber nicht alte Hürden ab, sondern zogen neue Gräben. So 

geriet der große Orthodoxe Pierre Jurieu (1637–1713) ausnahmsweise einmal auf die ›politisch 

korrekte Seite‹, als er im »L’Accomplishement des prophéties« (1686) den Messianismus der Juden 

zum Vorbild der kollektiven Resistenz eines in der Orthodoxie verankerten Volkes erklärte und dessen 

religiöse Antwort auf eine säkulare Krise positiv hervorhob. Dagegen findet sich bei dem Frühaufklärer 

Pierre Bayle (1647–1706) die ambivalente Tendenz, alles, was für skeptisch-rationale Philosophie für 

die Zivilgesellschaft religiös »negativ« definiert bei den Juden abzuladen: Aberglauben, Grausamkeit, 

Ritualismus, Eschatologie und Messianismus. Die ›gemäßigte Position‹ von Jacques Basnage (1653–

1723) in seiner »Histoire et religion des Juifs«1 leugnete diese Eigenschaft nicht, sondern historisierte 

sie nur, um sie als allgemein verbreitete menschliche Schwächen zu relativieren. Das gesamte 18. 

Jahrhundert mit seinem abflauenden Millenarismus, der stetigen Assimilation der Exilprotestanten an 

vielfältige nationale kulturelle Milieus und die Hinwendung ihrer Pastoren zu einer aufgeklärten 

Theologie führten paradoxerweise nicht zu einem vollständigen Abschmelzen antijudaistischer 

Einstellungen, sondern nur zu einer Umformung des religiösen Vorurteils, die ihm später im 19. und 

20. Jahrhundert die Symbiose mit dem Rassengedanken erlauben wird. So schreibt sich die 

Gegenwartsgeschichte des französischen Protestantismus im Schlussausblick von Yardeni nicht als 

reine Erfolgsgeschichte, d. h., sie unterstellt ihm keineswegs eine radikale Tendenz zur Abschaffung 

der religiös-nationalen Stereotypen, sondern konzediert ihm allenfalls, dieses Milieu weder bereichert 

noch entscheidend aufgeladen zu haben.

Diese knappe und gut lesbare Studie ist für einen raschen Überblick im Bereich der Theologie- und 

Geistesgeschichte hervorragend geeignet. Was sie nicht aufgreift, das sind die neueren Ansätze im 

Bereich der Konfessionsmigration, der vergleichenden Diasporaforschung und der religiösen 

Mentalitäten. Unerwähnt bleiben gleichfalls die inzwischen gründlicher beleuchteten 

Wechselwirkungen zwischen Juden und Christen im 17. Jahrhundert angesichts Konversion und 

religiöser Eklektik. Wichtige Studien wie die von Richard H. Popkin und Martin Mulsow »Christian 

Jews and Jewish Christians in the 17th Century2 oder »Secret Conversions to Judaism in Early Modern 

Europe«3 wurden nicht berücksichtigt. Antisemitismus und Antijudaismus haben untilgbare Spuren im 

christlich-jüdischen Religionsdiskurs hinterlassen. Sie stellen jedoch keinen Universalschlüssel für das 

beiderseitige Verhältnis dar. Darüber hinaus bedürfen sie der Integration in die nunmehr methodisch 

immer breiter angelegte Arbeit der historischen Reflexion der jüdisch-christlichen Beziehungen. 

Ungeachtet dieser Bedenken bleibt die Studie lesenswert und wichtig vor allem durch die 

Aufmerksamkeit, die sie erneut auf die ambivalente Stellung der frühen Aufklärung zum Judentum 

lenkt. Ergänzend sollte für diese Phase dann freilich Adam Sutcliff, Judaism in the Anti-Religious 

1 Jacques Basnage, L’Histoire et la religion des Juifs depuis Jésus-Christ jusqu’à présent, pour servir 
de supplément et de continuation à l’histoire de Joseph, Rotterdam 1706–1707.
2 Richard H. Popkin, Gorden M. Weiner (Hg.), Jewish Christians and Christian Jewish. From the 
Renaissance to the Enlightenment, Dordrecht, Berlin 1993 (International Archives of the History of 
Ideas / Archives internationales d’histoire des idées).
3 Martin Mulsow, Richard H. Popkin (Hg.), Secret Conversions to Judaism in Early Modern Europe, 
Leiden 2003. 
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Thought of the Clandestine French Early Enlightenment, in: Journal of  the History of Ideas 64 (2003), 

S. 97–117, herangezogen werden.
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