
Francia-Recensio 2009/2
Frühe Neuzeit – Revolution – Empire (1500–1815)

Fausto Parente, Les Juifs et l’Église romaine à l’époque moderne: XVe–XVIIIe 
siècle. Traduit de l’italien par Mathilde Anquetil-Auletta, Paris (Honoré 
Champion) 2007, 493 S. (Bibliothèque d’études juives, 29. Série Histoire, XXV), 
ISBN 978-2-7453-1426-0, EUR 90,00.

rezensiert von/compte rendu rédigé par
Josef Johannes Schmid, Mainz/Manubach

Es bedurfte wohl kaum der jüngsten Querele bezüglich der erneuerten Karfreitagsfürbitte der 

Römischen Liturgie für die Juden, um an das durchaus ambivalente, historiografisch wie journalistisch 

kontrovers (man ist mitunter geneigt zu sagen: hitzig) diskutierte Verhältnis von Ecclesia und 

Synagoga zu erinnern. Woran es aber in diesem scheinbar omnipräsenten Wirwarr an Meinungen, 

Haltungen und Vorwürfen zumeist gebricht, sind zuverlässliche historische Studien zum Thema. 

Diesem Umstand abzuhelfen entschloss sich die Reihe der »Bibliothèque d’études juives« einen 

Sammelband mit insgesamt sechs, bislang verstreut und nur in italienischer Sprache erschienen 

Aufsätzen nunmehr in französischer Übersetzung vorzulegen. Der Erfolg, Qualität und Bedeutung des 

Inhalts, rechtfertigt im Großen und Ganzen – nehmen wir dies ruhig vorweg – diesen Entschluss.

Im Mittelpunkt des Interesses Parentes stehen eindeutig Schicksal, Bedeutung und Beurteilung des 

Talmuds seitens der römischen Behörden. Dieser Frage liegt das Zentralproblem einer Einordnung der 

hebräischen Religion nach erfolgter Menschwerdung Christi und dessen Zurückweisung durch die 

Juden zugrunde. Wiewohl die Konversion der Juden sicherlich zu allen Zeiten (vielleicht mit 

Ausnahme der letzten 40 Jahre) das christliche Ideal war (wie für jedes andere Missionsanliegen 

auch), so leistet der Autor einen eminent wichtigen Beitrag zur Geschichte der mannigfaltigen 

Nuancen dieses Beziehungsprozesses in einem gegebenen faktischen historischem Kontext. Ist der 

Talmud – und damit als pars pro toto die gesamte jüdische Überlieferung als dem Christusglauben 

konträr abzulehnen (und folglich dessen Schriften zu verbieten, beziehungsweise gegebenenfalls zu 

vernichten), oder finden sich darin auch sub luce christiana wertvolle Hinweise – der Band nennt sie 

treffend »annonces chrétiennes« – protestantische und moderne Theologen sprechen von der 

hebraica veritas –, welche auf den Erlöser und sein Werk hin-, respektive vorausdeuten? Dieser 

Zwiespalt der theologischen Haltungen produzierte denn auch so scheinbar widersprüchliche 

Phänomene wie die Verbrennung des Talmuds 1553 und dessen mehr oder minder stillschweigende, 

mit dem Hinweis »donec corrigatur« versehene Duldung im Index Pius’ IV. nur zehn Jahre später.

Ein weiteres zentrales, vom Autor in beeindruckend klarer Weise herausgearbeitetes Problem ist jenes 

von Rolle, Bedeutung und Funktion der Konvertiten. Wenn es auch dahingestellt sei, ob tatsächlich, 

wie Parente insinuiert, keiner der maßgeblichen römischen Theologen der Frühen Neuzeit mehr des 

Hebräischen mächtig war, so ist die besondere Stellung der conversi hebraici gerade für die kurialen 

Entscheidungsprozesse unleugbar. So wurde etwa die bereits erwähnte Verbrennung des Talmuds 

von 1553 wohl auf eine Anordnung des Sant’Ufficio hin durchgeführt, dieses wiederum aber hatte 

seine Entscheidung aufgrund einer aus drei jüdischen Konvertiten gebildeten Kommission getroffen. 
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Konvertiten und ihr Umfeld sollten bald die gesamte einschlägige geistige Landschaft des päpstlichen 

Rom bestimmen: von der kirchlichen Zensurbehörde, der Katechumenenausbildung bis hin zu den 

obligatorischen Samstagspredigten für die nicht bekehrten Juden. Doch die abwägende und objektive 

Haltung des Verfassers warnt auch hier vor Verallgemeinerungen: War diese Konstellation eo ipso 

schwierig und problematisch, gingen doch auch daraus erstaunliche Werke, wie etwa die »Via della 

Fede« Giulio Morosinis, hervor, dessen Beschreibung des jüdischen Rituals bis heute zu den 

zuverlässigsten Zeitquellen zählt. Ähnliches kann auf literarischem Gebiet von der wiewohl nicht 

vollendeten »Bibliotheca Magna Rabbinica« seines Schülers Giulio Bartolocci festgestellt werden.

In minutiösem Quellenstudium gelingt es Parente, die jede Pauschalisierung verbietende 

Vielschichtigkeit der römischen, vor allem aber individuellen päpstlichen Haltungen nachzuzeichnen. 

Ein bezeichnendes Beispiel für die Bedeutung des Individuums mag die ebenfalls schon angeführte 

etwas enigmatische Einordnung des Talmud im Index von 1596 sein. Clemens VIII. hatte diesen in 

seiner überaus scharfen Bulle »Cum Hebræorum malitia« verurteilt, diese Bulle aber war von Cardinal 

Giulio Antonio Santoro redigiert worden, dem die gleichzeitige milde Haltung des Pontifex und dessen 

Entscheidung, den Talmud mit dem erwähnten Zusatz gemäß dem Index zu dulden, nicht bekannt 

war. So taucht dieser in der Druckfassung von 1596 im Einleitungstext als verdammungswürdig auf, 

während der Hauptteil mit dem berühmten donec corrigatur eher das Gegenteil aussagt … Diese auf 

sehr menschliche Weise zu erklärenden Differenzen belegen sehr schön die Warnung des Autors, 

»faire feu de tout bois« zu wollen. Letztlich bedarf sowohl die kirchlich-römische als auch die jüdische 

Position (letztere vor allem aufgrund der Konvertiten und deren Ambitionen) einer sehr differenzierten 

Betrachtung.

So hat Fausto Parente für Geschichte und Gegenwart wichtige Elemente einer echten 

Faktengrundlage geliefert, welche das angesprochene komplexe Themenfeld erhellen können. 

Dagegen ist der vorliegende Band eines sicher nicht: eine umfassende Darstellung des Gegenstands 

– und dies nicht einmal für den angegebenen Zeitraum und Ort. In der von ihrem Wesen her 

naturgemäß eher heterogenen Aufsatzsammlung sucht der Leser vieles vergebens. Nicht nur die 

etwas überspitzte und so sicher nicht zutreffende völlige Ignoranz der hebräischen Kultur seitens des 

Klerus sei hinterfragt; das Erbe der Vorgängerzeit mit ihren nicht immer apologetisch-polemischen 

Schriften wird weitgehend ignoriert, das 1534 von Ignatius von Loyola gegründete Konvertitenheim zu 

Rom oder das 1549 von Paul III. ins Leben gerufene päpstliche Institut für die Judenmission werden 

nicht oder nur am Rande erwähnt. Vor diesem Hintergrund – von der kürzlich etwa durch Fernández-

Santamaría deutlich herausgestellten Bedeutung jüdischen Denkens und jüdischer Philosophie für die 

politischen Konzeptionen etwa des philippinischen Spanien ganz zu schweigen – hätte man den doch 

umfassenden Anspruch vorgebenden Titel des Buches eventuell anders formulieren müssen. 

>Römische Kirche< wird hier wirklich auf Kurie und die Stadt Rom beschränkt, die Ausnahmen 

betreffen den iberischen Raum vor der eigentlich behandelten Zeit, einige Gebiete Italiens sowie die 

deutsch-protestantische Geisteslandschaft.

Dies alles aber schmälert in keiner Weise die offensichtlichen Verdienste Parentes und den Wert der 
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neuen textlichen Zusammenstellung, welche für die behandelten Bereiche durchaus 

Standardcharakter beanspruchen darf. Dem Band ist – vor dem Hintergrund eines sowohl 

historiographischen als auch gesellschaftlichen Anliegens – eine weite Verbreitung und Rezeption zu 

wünschen, welcher aber der doch sehr hohe Ladenpreis entgegenstehen könnte.
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