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»Juden und Judentum bei Isidor von Sevilla« heißt der deutsche Titel der Dissertation von Wolfram 

Drews, die 2001 in der Reihe »Berliner Historische Studien (Bd. 34) erschienen ist. Darin gelangt er 

zur These, dass Isidors Trakt De fide catholica contra Iudaeos sich nicht an Juden wendet, sondern 

dass er bereits im Glauben gefestigte Christen gegen Anfechtungen von jüdischer Seite mit 

Argumenten versorgen will. Die politische Funktion der Schrift lag, nach Drews, darin, die Juden als 

Gegenbild zu präsentieren und damit die Verschmelzung von Westgoten und Hispanoromanen zu 

einem einheitlichen »Staatsvolk« zu befördern.

Es handelt sich um eine Arbeit, die kaum etwas zu wünschen übrig lässt. Von der Einordnung seiner 

Thematik in den historischen Kontext über die eigentliche Analyse und Interpretation der Schriften 

Isidors bis hin zum Vergleich mit zeitgenössischen patristischen Positionen zeigt Drews in allen 

Kapiteln nicht nur die Fähigkeit zur – auch in seiner Sprache – glasklaren Durchdringung der Materie, 

sondern gelangt auch in Randfragen, denen er sich nicht mit letzter Gründlichkeit widmen kann, zu 

richtigen Erkenntnissen. Wenn man ihm als Kenner der Gesamtproblematik rund um die Stellung der 

Juden im hispanischen Westgotenreich nicht in allen seinen Äußerungen folgen kann – etwa zur 

angeblichen erneuten Zwangstaufe der Juden unter König Chintila (636–639), zum vermeintlichen 

Proselytismus während der Herrschaft König Chindasvinths (642–653) und zur Funktion der Juden in 

Isidors Ideologie des gotischen »Staatsvolkes« –, trübt das in keiner Weise das Gesamtbild und die 

Freude am Lesen dieser rundum gelungenen Arbeit (die mit dem Friedrich-Meinecke-Preis für eine 

hervorragende geschichtswissenschaftliche Dissertation ausgezeichnet wurde).

Nun hat der Autor unter dem Titel »The Unknown Neighbour« ein Buch auf Englisch zur gleichen 

Thematik veröffentlicht, das er in seinem kurzen Vorwort eine »revised and enlarged version« seiner 

Dissertation nennt. Tatsächlich kann man kaum von einer Übersetzung sprechen. Die Unterschiede 

zwischen beiden Büchern sind so groß, dass man das jüngere Werk besser als unabhängige, neue 

Produktion begreift. Schon im Inhaltsverzeichnis zeigt sich, dass hier nicht nur um neue oder stark 

überarbeitete Kapitel ergänzt (Kap. 4.3. und 4.4.), sondern stellenweise auch stark gekürzt (z. B. Kap. 

2.2.2. u. 3.7.) und der Aufbau der Arbeit insgesamt verändert wurde. Das geht so weit, dass es 

bisweilen ausgesprochen schwer fällt, Passagen im deutschen Text in der englischen Version 

wiederzufinden. 

Der entscheidende Unterschied zur deutschen Fassung liegt darin, dass der Autor in der englischen 

Version seine These von der Funktion von Isidors Traktat De fide catholica vor dem Hintergrund der 
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hispanogotischen Nationbildung mit Nachdruck verteidigt. Offenbar folgt Drews im Wesentlichen der 

These von Raul González Salinero, der den Willen zur Einheit von regnum und ecclesia als Grundlage 

für die Stabilität des Reiches von Toledo als Ursache für die Zwangstaufe der Juden und der 

nachfolgenden antijüdischen Gesetzgebung sieht. Allerdings verzichtet Drews auf eine ausführlichere 

Diskussion anderer Erklärungsansätze, wie er überhaupt in den Passagen zur soziopolitischen 

Deutung ganz anders als in seiner eigentlichen Analyse der Texte Isidors weniger abwägend, weniger 

am Quellentext orientiert und geradezu redundant insistierend argumentiert. Die Zuspitzung in der 

englischen Fassung wird beispielsweise deutlich, wenn Drews mit der gebotenen Vorsicht auf deutsch 

erklärt »Das Streben nach politischer und religiöser Einheit wird sicher eine Rolle bei der Politik, 

gegenüber den Juden gespielt haben« und sogleich einschränkend auf die tatsächliche Heterogenität 

des Reiches verweist (S. 84f.), während sich das im englischen Text als eindeutige These liest: »The 

desire to achieve political and religious unity was a major factor in the anti-Jewish policies set in 

motion in Visigothic Spain« (S. 28). Der Hinweis auf die Heterogenität erfolgt erst einige Sätze später. 

Auch überspitzt Drews, wenn er behauptet, Isidor habe das katholische Christentum als einzigen 

bestimmenden Faktor gotischer Identität verkündet (S. 272) und fällt damit hinter die eigenen 

differenzierten Überlegungen zurück, die er bereits 2002 in einem Aufsatz über Goten und Römer bei 

Isidor von Sevilla angestellt hatte. 

Als nachteilig für einen ausgewogeneren Blick auf die hispanogotische Realität im 6. und 7. Jh. wirkt 

sich bei Drews auch aus, dass er offenbar die jüngste Kontroverse der Jahre 2000 bis 2004 zwischen 

Michael Toch und Friedrich Lotter zur Aussagekraft der frühmittelalterlichen Quellen bezüglich der 

Juden übersehen hat, die insbesondere auch Bezug zu den westgotischen Verhältnissen nimmt. 

Seine Feststellung, die Juden seien ein »demographically and probably also economically important 

sector of the population« gewesen (S. 257), die eine Voraussetzung für seine Deutung der 

isidorianischen und hispanogotischen Haltung gegenüber den Juden darstellt, hätte er sonst nicht so 

ohne weiteres getroffen. Denn die Frage, wie groß der jüdische Bevölkerungsanteil war und in 

welchen Sektoren Juden damals überwiegend tätig waren, ist im Grunde unbeantwortbar. Drews 

These, Isidor und die westgotischen Theologen hätten es versäumt, im augustinischen Sinne die 

Bedeutung der Juden als »Zeugen« des gotischen Katholizismus herauszustellen, weil nach der 

Zwangstaufe unter König Sisebut »theoretically there were no Jews left« (S. 285f. ), worauf er weitere 

Schlussfolgerungen aufbaut, steht im Widerspruch zu seiner eigenen Erkenntnis, dass sehr wohl 

Juden der Zwangstaufe entgangen waren (S. 27). Dass man dennoch theoretisch von der Taufe aller 

Juden ausging, kann deshalb ausgeschlossen werden, weil Isidor bereits auf einer Provinzialsynode 

von Sevilla (ca. 620/621) davon berichtet, dass Juden ihre Kinder der Taufe entziehen und 633 das IV. 

Konzil von Toledo festlegt, wie der Kontakt zwischen getauften und ungetauften Juden unterbunden 

werden soll. Wenn Drews schließlich selbst akzeptiert, dass sich die nachfolgende umfangreiche 

antijüdische Gesetzgebung grundsätzlich gegen die Apostasie der zwangskonvertierten Juden 

gerichtet habe (S. 27), dann bleibt unverständlich, warum er nicht auch die sich daraus ergebenden 

kirchenrechtlichen Konsequenzen erörtert. Immerhin galten die getauften Juden nun als Mitglieder des 
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corpus christianum und waren allen für Christen geltenden Geboten und Verboten unterworfen. 

Stattdessen versteift er sich auf die mögliche Bedeutung der (getauften und ungetauften?) Juden als 

Faktor im Prozess der Ausprägung einer neuen ethnischen und »staatsbürgerlichen« Identität.

Den Wert von Drews brillanten Analysen der isidorianischen Schriften zu den Juden können und 

sollen diese Vorbehalte gegenüber seinen soziopolitischen Überlegungen nicht schmälern. Insgesamt 

drängt sich der Eindruck auf, als habe Drews beim Schreiben der stärker überarbeiteten englischen 

Kapitel bewusst einen essayistischen Stil nach angelsächsischer Tradition gepflegt. Auf internationaler 

Ebene wird sich zweifellos die englische Fassung durchsetzen, und es steht zu befürchten, dass das 

nach Auffassung des Rezensenten gelungenere deutsche Buch damit ins Hintertreffen geraten wird.
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