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Das christliche Alphabet
La Riforma a Napoli fra antichità
greca e inquisizione spagnola

Mito e realtà, passato e presente si intrecciano da sempre in
modo affascinante a Napoli. Qui è stata trascinata a riva la
salma della sirena Parthenope, dopo che Ulisse aveva resistito

al suo canto e il luogo in suo ricordo venne chiamato Parthenopis, più
tardi Neapolis, la città nuova. Là dove secondo la leggenda si trovava

la sua tomba venne eretta più tardi la chiesa
Sant’Aniello a Caponapoli. Nel 1517 la chiesa vie-
ne affidata agli agostiniani; l’ordine a cui ap-
partenevano Erasmo da Rotterdam e Martin Lu-
tero. A Caponapoli all’inizio del sedicesimo se-
colo si incontrano la cultura classica, la filoso-
fia neoplatonica e il cristianesimo con le nuo-
ve correnti che si stanno sviluppando al suo in-
terno. 

Napoli è una città in cui le cose non sono mai
solo bianche o nere. Tutto nasce dal tentativo
di mediare e così anche la prima metà del se-
dicesimo secolo è caratterizzata da una coesi-
stenza fruttuosa delle diverse culture e correnti
di pensiero. La Riforma all’inizio del sedicesimo
secolo significa inizialmente solo essere aper-
ti a un rinnovamento della fede. Anche Lute-
ro non parte da uno scisma. Bernardin Ochino,
monaco cappuccino e trascinante predicatore
riformato, impressionò persino l’imperatore
Carlo V con le sue prediche nella Basilica di San
Giovanni Maggiore a Napoli. Intorno al teolo-

go spagnolo Juan de Valdés, che si era rifugiato a Napoli per scappa-
re dall’inquisizione nel suo Paese, si formò una cerchia di aristocrati-
ci e intellettuali i cui partecipanti erano vicini alle idee riformate. Di
questi facevano parte l’amica scrittrice di Michelangelo Vittoria Colonna,
il priore generale degli agostiniani Girolamo Seripando, il calvinista Ga-
leazzo Caracciolo e Pietro Carnesecchi, più tardi condannato a morte
per eresia a Roma. Si sviluppò anche un’amicizia particolare fra la bel-

Mythos und Wahrheit, Antike und Gegenwart verflechten
sich seit jeher in Neapel auf betörende Weise. Hier wurde der
Leichnam der Sirene Parthenope ans Ufer gespült, nachdem

Odysseus ihrem Gesang widerstanden hatte, und nach ihr wurde der
Ort Parthenopis benannt, später Neapolis, die neue Stadt. Wo sich der
Legende nach ihr Grab befand, wurde später die
Kirche Sant’Aniello a Caponapoli errichtet. 1517
wird die Kirche den Augustinern anvertraut, dem
Orden welchem Erasmus von Rotterdam und
Martin Luther angehören. Auf Caponapoli tref-
fen am Anfang des 16. Jahrhunderts klassische
Kultur, die neoplatonische Philosophie und das
Christentum in seinen sich neu entwickelnden
Strömungen aufeinander. 

Neapel ist eine Stadt, in der die Dinge niemals
nur schwarz oder weiß sind. Alles entsteht aus
dem Versuch, zu vermitteln, und so ist auch die
erste Hälfe des sechzehnten Jahrhunderts ge-
zeichnet von einem fruchtbaren Nebeneinander
der verschiedenen Kulturen und Geistesströ-
mungen. Reformation am Anfang des 16. Jahr-
hunderts heißt erstmal lediglich einer Erneue-
rung des Glaubens gegenüber aufgeschlossen
zu sein. Auch Luther geht nicht von einer Kir-
chenspaltung aus. Bernardino Ochino, Kapuzi-
nermönch und mitreißender reformatorischer
Prediger, beeindruckt sogar Kaiser Karl V. mit sei-
nen Predigten in der Basilika San Giovanni Maggiore in Neapel. Rund
um den spanischen Theologen Juan de Valdés, der vor der Inquisition
in seiner Heimat nach Neapel geflohen war, hat sich ein religiöser Kreis
von Aristokraten und Intellektuellen gebildet, deren Teilnehmer re-
formatorischen Ideen nahestehen. Zu seinen Anhängern zählt die mit
Michelangelo befreundete Schriftstellerin Vittoria Colonna, der Ge-
neralprior der Augustiner Girolamo Seripando, der Calvinist Galeazzo
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la Giulia Gonzaga e Valdés. In sostanza è grazie a lei che si conserva-
no i suoi scritti, che li fece tradurre dallo spagnolo in italiano e li fece
portare al sicuro da amici influenti. Fra questi si trovava anche l’Alfa-
beto cristiano, scritto nel 1536, in cui Valdés traccia le basi della sua teo-
logia. Il libro viene pubblicato a Venezia nel 1545 ed entra subito a far
parte dell’indice dei libri proibiti.

Ci sono due fasi della Riforma a Napoli. La prima metà del sedicesimo
secolo è caratterizzata dalla tolleranza intellettuale della grande cul-
tura secolare napoletana. Juan de Valdés e la sua cerchia a Napoli non
vengono considerati pericolosi o eretici. Tentativi di introdurre l’in-
quisizione secondo il rituale spagnolo vengono respinti sia nel 1511 che
nel 1547 dalle rivolte dei napoletani, che di solito si ribellano solo ra-
ramente contro qualcosa. La situazione cambia nella seconda metà del
sedicesimo secolo, quando la Controriforma colpisce con tutta la sua

forza. Nel 1547 vengono chiuse le università perché consi-
derate focolai pericolosi. Da antica città umanistica Napoli
diventa una roccaforte dell’ultra-cattolicesimo. Soprattutto
ordini militanti come quelli dei gesuiti, dei teatini e degli
oratoriani vengono mandati nel golfo - una testimo-
nianza di quanto la città venisse considerata pericolosa.
L’immagine della città è ancora oggi caratterizzata da con-
venti e da edifici religiosi. 

Si fa fatica a immaginarsi che un tempo nella città del Ve-
suvio si discutesse con leggerezza e curiosità intellettuale
del patrimonio ideologico della Riforma. Tuttavia nel 1851
nella biblioteca del British Museum ricompare un esem-

plare dell’Alfabeto cristiano di Valdés. Quattrocentodue anni dopo la
sua stesura l’illustre studioso e storico napoletano Benedetto Croce
ripubblica nel 1938 lo scritto teologico con una sua introduzione ri-
cordando così anche la grande tradizione riformata di Napoli. 

Caroline von der Tann
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Caracciolo und der später in Rom wegen Häresie zum Tode verurteil-
te Pietro Carnesecchi. Eine besondere Freundschaft entwickelt sich zwi-
schen der berühmten Schönheit Giulia Gonzaga und Valdés. Im We-
sentlichen ist ihr der Erhalt seiner Schriften zu verdanken, welche sie
aus dem Spanischen ins Italienische übersetzen und bei einflussreichen
Freunden in Sicherheit bringen lässt. Darunter befindet sich auch das
1536 verfasste Alfabeto cristiano, in welchem Valdés die Grundlagen sei-
ner Theologie skizziert. Das Buch wird 1545 in Venedig publiziert und
kommt sofort auf den Index der verbotenen Bücher. 

Es gibt zwei Phasen der Reformation in Neapel. Die erste Hälfte des sech-
zehnten Jahrhunderts ist geprägt von der intellektuellen Toleranz der
großen, Jahrtausende alten neapolitanischen Kultur. Juan de Valdés und
sein Kreis werden in Neapel nicht als gefährlich oder häretisch wahr-
genommen. Versuche, die Inquisition nach spanischem Ritual einzu-
führen, werden sowohl 1511 als auch 1547 von den Neapo-
litanern, die sich nur selten gegen irgendetwas auflehnen,
mit Revolten zunichte gemacht. Die Stimmung ändert sich
in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts, die Gegenre-
formation schlägt mit ganzer Wucht zu. 1547 werden die
Universitäten als gefährliche Brutstätten geschlossen. Aus
einer humanistisch geprägten Stadt der Antike wird eine
Hochburg des Erzkatholizismus. Vor allem militante Orden
wie die Jesuiten, Theatiner und Oratorianer werden an den
Golf geschickt - ein Beleg dafür als wie gefährdet die Stadt
eingestuft wurde. Das Stadtbild ist bis heute von Klöstern
und Ordensgebäuden geprägt. 

Es ist kaum noch zu erahnen, dass einstmals reformatorisches Ge-
dankengut in der Vesuvstadt mit Leichtigkeit und intellektueller Neu-
gierde diskutiert wurde. Doch dann taucht 1851 in der Bibliothek des
British Museum ein Exemplar von Valdés’ Alfabeto cristiano wieder auf.
402 Jahre nach seiner Niederschrift bringt der bedeutende neapoli-
tanische Gelehrte und Historiker Benedetto Croce 1938 die theologische
Schrift mit einem einleitenden Vorwort erneut heraus und erinnert so-
mit an die große reformatorische Tradition Neapels. 
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