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Mit dem vorliegenden Sammelband liegt der vierte und abschließende Band der Serie »I processi 

matrimoniali degli archivi ecclesiastici italiani« vor, dessen Beiträge zugleich auf die im Oktober 2001 

in Trient veranstaltete Tagung »I tribunali del matrimonio« zurückgehen. Konferenz und Tagungsband 

stellen den vorläufigen Abschluss des in den späten 1990er Jahren begonnenen und seit 1999 unter 

anderem vom Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica finanzierten Projektes 

zur Erforschung ehelicher Gerichtsakten in italienischen Archiven dar. Seit 1997 arbeitete eine lose 

verbundene Gruppe von überwiegend italienischen Historikern und Historikerinnen an der 

Erschließung und Aufarbeitung dieser Quellen; die Unterstützung durch eine Reihe von Institutionen 

ermöglichte in den Folgejahren die systematische Fortsetzung dieser Arbeit sowie insgesamt acht 

Seminare, aus denen die drei anderen Bände der Serie hervorgingen. Mit dem Projekt ist die 

Erforschung umfangreicher und äußert vielfältiger italienischer Quellenbestände, die lange Zeit 

entweder unbeachtet blieben oder nicht zugänglich waren, in den Gang gekommen. Zu den 

untersuchten Quellen gehören in erster Linie die Prozesse bischöflicher Gerichte – Zivil- und 

Kriminalangelegenheiten – daneben aber auch Prozesse weltlicher Gerichte, Inquisitionsprozesse 

sowie Stadtstatuten, Notariatsakten, Synodalstatuten, kirchenrechtliche und moral-theologische 

Abhandlungen, Beichtbücher, päpstliche Dispense und ikonographische Zeugnisse. Der Breite des 

Quellenspektrums entspricht eine Vielfalt von Erkenntnisinteressen, die Fragen der Justiznutzung, der 

Rechts- und Sanktionspraxis, der familiären, partner- und nachbarschaftlichen Konflikte und ihren 

Lösungen, der sozialen Kontrolle, des ehelichen und sexuellen Verhaltens und seiner Normierung 

gleichermaßen umfassen. Gemeinsam ist vielen der in diesem und den anderen Bänden publizierten 

Aufsätze der fallorientierte Zugriff auf das Material, in dem die Autoren die Analyse struktureller und 

individueller Aspekte verbinden.

Der Band enthält 27 Aufsätze, die von den Herausgebern in sechs Teile gegliedert worden sind: Teil 

eins enthält zwei einleitende Beiträge von Silvana Seidel Menchi und Diego Quaglioni, Teil zwei 

präsentiert die quantitativ-qualitativen Auswertungen der systematisch erschlossenen bischöflichen 

Ehegerichtsakten, Teil drei enthält fünf Beiträge zu Aspekten von Macht und Normativität, sechs 

Beiträge im vierten Teil diskutieren ausgewählte Probleme der Ehegerichtsbarkeit, Teil fünf widmet 

sich der obrigkeitlich-kirchlichen Kontrolle von Sexualität und Ehe und Teil sechs analysiert 

ikonographische Zeugnisse von Ehe und Eheschließungen. Die thematische Zuordnung der Aufsätze 

und die innere Kohärenz der Teile erschließt sich dem Leser nicht immer unmittelbar, was die Qualität 
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der Einzelbeiträge jedoch nicht mindert. Aus dem breiten Spektrum von Themen sollen im folgenden 

vor allem einige übergreifende Ergebnisse hervorgehoben werden. 

Von den Matrimonialbeständen der sechzehn italienischen Archivstandorte, an denen die 

Forschergruppe arbeitete, wurden fünf systematisch erfasst; es sind dies die Ehegerichtsakten von 

Feltre, Neapel, Trient, Venedig und Verona, insgesamt 4345 Prozesse zwischen 1420 und 1803, für 

die die Bearbeiter quantitative Auswertungen vorlegen (Cristellon, Chilese, Poian, Parente/Scaramella, 

Faoro und zusammenfassend: Ciapelli). Deutlich wird, dass im 15. und 16. Jh. Prozesse dominierten, 

in denen es um die Gültigkeit einer Ehe ging. Die Unsicherheiten, die das Konsensprinzip mit sich 

brachte, fanden damit einen klaren Niederschlag in den Aktivitäten der bischöflichen Gerichte. Im 17. 

Jh. verzeichnen die Autoren dagegen eine drastische Reduktion dieser Prozesse, die wiederum 

wesentlich mit der Reform des Eherechts durch das Tridentinum zusammenhing. Die Zahlen für Trient 

und Feltre zeigen, dass im Gegenzug die Prozesse um strittige Eheversprechen massiv anstiegen.

Dieser Befund ist vor allem im Vergleich mit nord- und mitteleuropäischen Ehegerichten interessant. 

Anders als die Vorgängerbände nimmt der Tagungsband diesen Vergleich ausdrücklich in den Blick. 

Für den niederländischen, schweizerischen und oberdeutschen Raum hat die Forschung eine seit 

dem 16. Jh. zunehmende obrigkeitliche Regulierung von Ehe und Sexualität herausgearbeitet, die 

einerseits auf eine Stärkung der Ehe, andererseits auf eine Kriminalisierung vorehelicher Beziehungen 

hinauslief (Burghartz, van der Heijden). Mit der Zunahme der Prozesse um Eheversprechen 

verlagerten sich auch in Italien zumindest teilweise die Konflikte auf den vorehelichen Bereich. Trotz 

dieser Parallele aber lässt sich die italienische Situation nicht unter die für Nord- und Mitteleuropa 

relativ einheitlich formulierte These wachsender sozialer Kontrolle und Disziplinierung im Bereich von 

Ehe und Sexualität subsumieren. Dass das Bild wesentlich uneinheitlicher und verwickelter ausfällt, 

gehört zu den zentralen Befunden dieses Bandes. Zu einer massiven Kriminalisierung von »Unzucht« 

wie nördlich der Alpen kam es in Italien nicht. Symptomatisch für die Komplexität der 

Ehegerichtsbarkeit ist die Konkurrenz zwischen bischöflichen, weltlichen und Inquisitionsgerichten auf 

der einen und das subtile Zusammenspiel von Beichtforum, Pönitentiarie (forum internum, forum poli) 

und kirchlichem Kriminalforum (forum externum, forum fori) auf der anderen Seite (Brambilla). Diese 

Pluralität der Foren und ihre Rechtsprechung sowie die Geschichte partnerschaftlicher Beziehungen 

differenziert und äußerst facettenreich herausgearbeitet zu haben, gehört zu wesentlichen 

Ergebnissen des Forschungsprojektes. 
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