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Eine im Herbst 2005 in Rom organisierte internationale Tagung hat SpezialistInnen der französischen 

Reformation mit jenen der italienischen zusammen gebracht, um über Vergleichbares und Kontraste in 

den beiden Historiografien zu debattieren. Die Ergebnisse dieses fruchtbaren Austausches liegen nun 

in diesem 2007 erschienenen Tagungsband vor. HistorikerInnen verschiedener Nationalitäten und 

Sprachen und VertreterInnen unterschiedlicher Spezialgebiet haben Methoden, Ansätze, 

Forschungsgebiete, Strukturen verglichen und sich den – nicht nur sprachlichen – Unterschieden und 

dem Problem des oft Unvergleichbaren gestellt. Um eine sinnvolle Vergleichsebene zu schaffen, 

wurden die Beiträge in zehn Themenbereiche zusammengefasst, zu denen je ein/e Fachexperte/in der 

italienischen und der französischen Reformation Stellung genommen und – wo möglich – die beiden 

Realitäten miteinander verglichen hat. 

Euan Cameron führt mit einem Überblick über die Forschungslandschaft entlang der Frage ein, warum 

die Historiografie den Standpunkt einnahm, dass die Reformation in Italien im Unterschied zu 

Frankreich versagt habe, und zeigt auf, wo es Gemeinsamkeiten und somit Vergleichsmöglichkeiten 

gibt und wo man hingegen von »Eigenheiten« der Reformation in Italien und Frankreich sprechen 

muss.

In der 1. Sektion widmen sich Andrew Pettegree, Susann Peyronel Rambaldi und Jean-François 

Gilmont dem Thema der Verbreitung der reformatorischen Ideen. Anders als im deutschen 

Sprachraum, wo es spätestens seit Luther eine Überflutung durch Flugschriften und 

Propagandaliteratur gab, waren in Frankreich Bücher für die Verbreitung von neuen Glaubensideen 

maßgeblich. In Italien begann der Druck erst ab den 1540er Jahren als v. a. die venezianischen 

Buchdrucker der langsam zunehmenden Nachfrage nachkamen. Offen sind noch die Fragen, was mit 

dem Ziel der Verbreitung von reformatorischem Gedankengut gedruckt, gelesen und gepredigt wurde 

und wer die Übersetzer waren. 

Die 2. Sektion behandelt die Netzwerke der Heterodoxie. Federica Ambrosini und Jonathan A. Reid 

untersuchen die in Italien und Frankreich verbreiteten Zirkeln, so genannte conventicole, 

Gruppierungen von Bürgerlichen, Adeligen und Geistlichen, die sich dem Studium und der Auslegung 

der Bibel widmeten, und somit als Multiplikatoren für die Verbreitung der reformierten Ideen fungierten. 

Sektion 3 setzt sich mit der Frage auseinander, welche Neuerungen die reformierte Kirche eigentlich 

anstrebte. Mark Greengass, Simon Ditchfield, Massimo Firpo und Nicole Lemaitre versuchen Begriffe 
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wie »evangelismo«, »Häresie« und »Heterodoxie« unter dem neuen Blickwinkel der durch die 

Reformierten hervorgebrachten Neuerung (»liturgical turn«, S. 160) zu sehen. Massimo Firpo zeigt 

dazu am Beispiel des Bischofs von Bergamo die »Häresie« eines Geistlichen, der seine Diözese im 

Sinne der neuen Lehren mittels einer neuen Seelsorge reformierte.

In der thematischen Einheit »Contact: Réforme, réceptions, représentations« setzen sich die 

AutorInnen mit Themen auseinander, in denen eine gegenseitige Beeinflussung, ein Austausch und 

eine beidseitige Bereicherung zwischen Italien und Frankreich statt gefunden haben.

Stefano Dall’Aglio beschäftigt sich dabei mit den verschiedenen Wegen der Rezeption der Figur des 

Girolamo Savonarola in Italien und Frankreich und zeigt an diesem Beispiel, wie politische, religiöse 

und kulturelle Voraussetzungen den Fluss der Ideen und der Erinnerungskultur bedingen konnten. 

Bernard Aikema geht der Frage nach, ob es in der Kunst Themen oder Ausdrucksformen gab, die 

speziell reformiert oder speziell katholisch waren und ob man auch bei anderen Künstlern als 

Michelangelo von einem künstlerischen Nikodemismus sprechen kann. Chiara Franceschini behandelt 

in diesem Zusammenhang die allegorischen Darstellungen des Jenseits und die antirömischen 

satirischen Darstellungen des Papsttums und der katholischen Kirche am Beispiel der von einem 

Italiener und einem Franzosen geschaffenen mappemonde. Einen nicht kunsthistorischen Kontakt 

spürt Giorgio Caravale am Beispiel des Florentiner Francesco Pucci auf, der als Kaufmann nach 

Frankreich und auf der Suche nach der göttlichen Wahrheit von hier aus durch ganz Europa reiste.

In der 4. Sektion behandeln Pierroberto Scaramella, John Jeffries Martin, Hugues Daussy und Philip 

Benedict das Thema der Eliten im Kontext der Reform. Am Beginn der Entwicklung zur Heterodoxie 

standen v. a. in Neapel und Rom aber auch im Norden Italiens Gruppierungen von Laien (cenacoli). 

Darunter gab es Adelige, Inhaber von hohen Ämtern und auch Geistliche, die sich in Süditalien von 

der spanischen Herrschaft und in Rom von der römischen Kurie abheben wollten. In Frankreich 

gehörten diese adeligen und städtischen Eliten zu den Prinzen von Geblüt, die zur Verbreitung und 

Etablierung der evangelischen Ideen maßgeblich beitrugen. 

In der Abteilung »Contacts: Réforme et pouvoirs« untersucht Eleonora Belligni den konfessionell 

bunten, nikodemitischen Hofstaat von Renata von Frankreich, Herzogin von Este, der – wie auch die 

an Valdés angelehnten Eliten Italiens – durch Geschlossenheit und Isolation charakterisiert war. Alain 

Tallon behandelt hingegen den machtpolitischen Aspekt des konfessionellen Austausches zwischen 

Italien und Frankreich. Eine Reihe von heterodoxen Italienern stand im Dienste Frankreichs und viele 

Vertreter des französischen Königs agierten in den italienischen Städten. 

In der 5. Sektion widmen sich Denis Crouzet, Silvana Seidel Menchi und Olivier Christin der Symbolik 

des Bruches und des Widerstandes gegen die katholische Kirche. Einerseits drückten Gesten, 

Sprache und Begriffe den Bruch mit Rom aus, andererseits nutzten die Reformierten eine starke 

Symbolik, um sich als Verbreiter der frohen Botschaft zu definieren. Neben der Zerstörung des 

Kreuzes oder der Verbrennung des Muttergottesbildes waren auch das öffentliche Bekenntnis, die 

Verfolgung, das Martyrium und die Flucht symbolische Handlungen des Bruches mit der katholischen 
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Kirche. 

In der 6. Sektion, die sich mit der mehr oder weniger erfolgreichen Eindämmung der »Häresie« 

befasst, hält William Monter fest, dass zwar viel mehr französische als italienische »Häretiker« Opfer 

der Gerichtsbarkeit wurden, doch gab es in Frankreich dennoch keine besonders gut funktionierende 

Inquisitionsmaschinerie und keinen fanatischen Häresiebekämpfer wie Carafa. Andrea del Col 

untersucht die Wirksamkeit der Bekämpfung der »Häresie« durch die römische Inquisition oder besser 

die Faktoren, die die Ausbreitung der Reformation in Italien und die Involvierung von Patriziern und 

Adeligen im französischen Ausmaß hemmten oder verhinderten. Elena Brambilla betont in diesem 

Zusammenhang den Unterschied zwischen den geistlichen Gerichten Italiens und den weltlichen 

Frankreichs und bekräftigt die These, dass der Papst als Kirchenfürst an der Spitze eines feudalen 

Systems stand, der nicht mit Ländereien aber sehr wohl mit Ämtern und Pfründen handelte. Die 

Bekämpfung der »Häresie« gelang durch dieses Abhängigkeitsverhältnis aber auch durch das 

Versprechen der Vergebung der Sünden, die ja »die andere, falsche Kirche« nicht leisten konnte.

In der 7. Sektion wir das Thema der Exilkirchen behandelt. Simonetta Adorni Braccesi widmet sich 

v. a. der italienischen Kirche calvinistischer Prägung in Genf und in London und den hier 

angesiedelten Exilitalienern. Philip Benedict geht hingegen der Frage nach, welche Rolle Exilzentren 

und -kirchen in der französischen Reformation spielten. Die bisherigen Untersuchungen waren stets 

Genf-zentriert, denn diese Stadt trug massiv dazu bei, die französische Reformation im Königreich zu 

finanzieren und propagandistisch zu unterstützen. Der Autor zeigt, dass auch andere – kleinere – 

Zentren wie Straßburg, London, Neuchâtel oder Antwerpen Ziel der Glaubensflüchtlinge waren und 

dementsprechend einflussreich wurden. Robert M. Kingdon zeigt in seinem Beitrag auf, wie Calvins 

Disziplindoktrin in Frankreich und Italien angewendet wurde. Während sie in Genf in kirchliche 

Ordonnanzen verpackt wurde, die gleichzeitig das politische und soziale Leben regelte, fanden die 

Italiener weniger Gelegenheit, um Gemeinschaften zu schaffen, die die Disziplin etablieren und 

kontrollieren konnte. Mario Turchetti beschäftigt sich hingegen mit der Frage, welche Meinung Calvin 

von den italienischen religiösen Dissidenten und den reformatorischen Ansätze in Italien hatte. 

In der Abschlusssektion versuchen Marc Venard und Adriano Prosperi jene französischen und 

italienischen kritischen Tendenzen gegenüber der römischen Kirche zusammen zu fassen, die zuerst 

zur Spaltung der Einheit der Christenheit und dann zu einer konfessionellen Pluralität geführt haben. 

Doch dort, wo – wie in Italien – keine treibende politische Kraft hinter der Spaltung stand oder die 

Kirche eine zu dominierende politische Stellung einnahm, konnte es nur zu evangelischen 

Bewegungen aber nicht zur Schaffung einer neuen Kirche kommen.

Der Versuch, die italienische und die französische Historiografie einander näher zu bringen, ist mit 

diesem Band mehr als geglückt und verlangt nach einer Fortsetzung. Die unternommenen 

Vergleichsversuche haben zwar die Grenzen des Vergleichbaren gezeigt, diese aber auch erweitert. 

Selbst wo kein Vergleich aufgrund einer anderen Realität (politisch, gesellschaftlich etc.) oder einer 

besonderen Quellenlage möglich ist, bringt ein solcher Austausch eine Reihe von neuen 
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Forschungsfragen auf und die Aufgabe an die HistorikerInnen, ›ihre‹ Quellen unter einer anderen 

Fragestellung neu auf zu rollen. Die Kenntnis des Anderen ist für diesen neuen Ansatz 

ausschlaggebend und Voraussetzung. 
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