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Andreea Badea
Zwischen Dissimulation und Disziplinierung
Neue Literatur zur Geschichte der Buchzensur 
auf der italienischen Halbinsel

il mondo non più aborisce, né detesta i scrittori proibiti, ma li 
abbraccia e li ammira come quelli che con maniera singolare 

si allontanano dalla turba degli adulatori,
Ferrante Pallavicino¹

Riassunto: La storia della censura libraria continua a costituire più dell’analisi di pro-
cessi di censura libraria e di singoli casi. Da sempre, essa si inserisce nel contesto 
della storia sociale, culturale e delle idee. In Italia, in particolare, viene spesso prati-
cata in un’ottica di storia politica. La ricerca degli ultimi anni ha collegato in maniera 
crescente la storia della stampa e del controllo dei libri a concetti come quelli della 
libertas philosophandi o della libertà di coscienza. Ha apportato importanti risultati ai 
fini della comprensione del processo – lungo e socialmente complesso – che si snoda 
fra la raccolta e l’organizzazione del sapere fino alla formazione di un’opinione indivi-
duale. Un tale processo ha richiesto, da parte delle autorità, un passaggio da pratiche 
di disciplinamento a pratiche di controllo del pubblico.

Abstract: The history of book censorship continues to involve more than the study 
of processes of book censorship and of individual cases. It has always been a part of 
social and cultural history and of the history of ideas. In Italy, in particular, it is often 
studied in the context of political history. The research of recent years has increas-
ingly connected the history of the printing press and the control of books to concepts 
such as that of the libertas philosophandi or the freedom of conscience. It has yielded 
important results for an understanding of the – long and socially complex– process 
leading from the collection and organization of knowledge to the formation of an indi-
vidual opinion. On the part of the authorities, this process required a transition from 
regulatory practices to practices involving control over the public.

Buchzensur und Meinungsfreiheit beschäftigen die Geisteswissenschaften jenseits 
von Fach- und Epochengrenzen bereits seit Jahrzenten, weil sie an die Grundfesten 
der westlich modernen Gesellschaft rühren. Zeitgeschichte, Literatur- und Kultur-

1 Ferrante Pallavicino, Il divortio celeste cagionato dalle dissolutezze della sposa romana et consa-
crato alla simplicità de’ scropolosi christiani, zitiert nach M. Infel ise, I padroni dei libri. Il controllo 
sulla stampa nella prima età moderna, Roma-Bari 2014 (Storia e Società), S. 209.

QFIAB 95 (2015)   DOI 10.1515/qfiab-2015-0015



386   Andreea Badea

QFIAB 95 (2015)

wissenschaft setzen sich intensiv mit Zensur im ehemaligen Ostblock beziehungsweise 
im zeitgenössischen China oder in der Türkei – um nur einige Länder zu nennen – aus-
einander, da Zensur als Gradmesser für Moderne und Demokratie gelten kann und 
der eigenen Selbstvergewisserung dient.² Wie sehr diese Begriffe gerade unter den 
Vorzeichen medialer Neuausrichtung ständiger Revision unterliegen, haben die Ereig-
nisse der letzten Jahre und die sie begleitenden öffentlichen Debatten nachdrücklich 
gezeigt. Sie förderten die Beschäftigung mit Zensur auf wissenschaftlicher Ebene und 
führten zur verstärkten Hinterfragung der historischen Dimension der Zensur als Kom-
munikationsmedium. Dennoch soll und muss dabei die Alterität früherer Epochen mit 
Nachdruck betont werden, denn Zensur und Meinungsfreiheit wurden erst spät zu kor-
relativen Begriffen aus dem Arsenal unterschiedlichster Modernisierungsparadigmen: 
Davor stand die Zensur als Medium der Sozialdisziplinierung und hatte in diesem 
Zusammenhang – als selbstverständlich wahrgenommene – schützende und zugleich 
kontrollierende Funktion. „Die Zensur war ein normaler Zustand im frühneuzeitlichen 
Europa; ihre Grenzen waren die Grenzen ihrer Durchführbarkeit.“³

Im Folgenden wird der Fokus maßgeblich auf die kirchliche Buchkontrolle ge-
richtet und ein Überblick über die in den letzten Jahren erschienene Forschungslite-
ratur zur Zensur im Italien der Frühen Neuzeit geboten.⁴ Orientierungspunkt ist dabei 
der von Marco Cavarzere 2012 veröffentlichte Forschungsbericht.⁵

2 Um an dieser Stelle nur einige der Werke aus der Reihe größerer Überblicksdarstellungen zu nen-
nen: C. M. B oyden, Internet censorship and freedom in China. Policies and concerns, New York 2013 
(China in the 21st century); P. Roisko, Gralshüter eines untergehenden Systems. Zensur in Massen-
medien in der UdSSR 1981–1991, Köln u.  a. 2013 (Medien in Geschichte und Gegenwart 31); J. C. B eh-
rends/Th. Lindenberger  (Hg.), Underground publishing and the public sphere. Transnational 
perspectives, Wien u.  a. 2014 (Wiener Studien zur Zeitgeschichte 6); J. Hartmann/H. Z apf  (Hg.), 
Censorship and Exile, Göttingen 2015 (Internationale Schriften des Jakob-Fugger-Zentrums Augsburg 
1); E. Tsigkana, Buchmarkt und Literaturpolitik zur Zeit der Militärdiktatur in Griechenland 1967–
1974. Das Beispiel des Verlags Stochastes, Hamburg 2015 (Schriften zur Kulturgeschichte 33); E. J. M. 
Knox, Book Banning in 21st Century America, Lanham 2015.
3 E. Tortarolo, Zensur als Institution und Praxis im Europa der Frühen Neuzeit. Ein Überblick, in: 
H. Zedelmaier/M. Mulsow (Hg.), Die Praktiken der Gelehrsamkeit in der Frühen Neuzeit, Tübin-
gen 2001 (Frühe Neuzeit 64), S. 277–294, hier S. 278.
4 Besprochen werden im Folgenden: V. Frajese (a cura di), La congregazione dell’Indice e la cultura 
italiana in età moderna, Roma 2012 (Dimensioni della ricerca storica 1/2012); Ders., La censura in 
Italia. Dall’Inquisizione alla Polizia, Roma-Bari 2014 (Quadrante Laterza 195); Infel ise, I padroni 
dei libri (wie Anm. 1); P. Delpiano, Liberi di scrivere. La battaglia per la stampa nell’età dei Lumi, 
Roma-Bari 2015 (Quadrante Laterza 201); F. Barbierato, The Inquisitor in the Hatshop. Inquisition, 
Forbidden Books and Unbelief in Early Modern Venice, Farnham 2012; M. Gotor, Santi stravaganti. 
Agiografia, ordini religiosi e censura ecclesiastica nella prima età moderna, Roma 2012 (Il „Cannonic-
chiale“ dello storico. Miti e ideologie 16); G. Ancona/D. Visintin (a cura di), Omaggio ad Andrea 
Del Col, 3 Bde.: L’inquisizione e l’eresia in Italia; Venezia e il Friuli; Religione, scritture e storiografia, 
Montereale Valcellina 2013 (Primi piani 15).
5 M. Cavarzere, Un cantiere aperto della storiografia religiosa. Alcuni nuovi studi sulla censura 
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Ausgehend von verschiedenen Verständnissen von Sozialdisziplinierung und in 
Auseinandersetzung mit einem sich ständig erweiternden Begriff von Öffentlichkeit 
nahmen Historiker wie Literatur- und Buchwissenschaftler die Verquickungen von 
Autor, Buchmarkt, Leser und Zensur in den letzten Jahren immer wieder in den Blick. 
Auf diese Weise überwanden sie bald die ausschließliche Annäherung an Zensur als 
sozialdisziplinierende Praxis und fokussierten verstärkt auf die diastratische Dimen-
sion des Buchdrucks und auf die Materialität von Buch und Text.⁶ Geographisch 
erstreckten sich diese Arbeiten vor allem auf Westeuropa, wo neben Frankreich vor 
allem England wegen seiner Sonderstellung bezüglich der frühen Presse- und Mei-
nungsfreiheit von Sozialhistorikern und Buchwissenschaftlern erforscht wurde.

Doch kaum ein geographischer Raum erfreut sich über die Zeit hinweg einer so 
intensiven und florierenden Zensurforschung wie Italien. Einerseits liegt dies an der 
sehr guten Quellenlage, da spätestens mit der Eröffnung des Archivs der Glaubens-
kongregation (ACDF) 1998 die mehr oder weniger vollständige Dokumentation der 
kurialen Zensurverfahren der Geschichtsforschung zur Verfügung steht. Andererseits 
wurde mit dieser Archivöffnung ein in der italienischen Forschungslandschaft wegen 
der juristischen, politischen und gesellschaftlichen Dominanz des Papsttums in der 
Vormoderne tief verankertes Interesse an der Verflechtung von Staat und Kirche, da-
raus folgend an der Kontrolle der Gesellschaft und damit der Öffentlichkeit sowie an 
der Entfaltung des selbstbestimmten, modernen Individuums unter den besonderen 
Umständen dieser allgegenwärtigen Interaktionen bedient.⁷

In ihrer methodischen Ausrichtung sind die Studien, die sich mit Buchzensur 
beschäftigen, sehr unterschiedlich und decken politik-, sozial- und wirtschaftsge-
schichtliche Fragen genauso ab wie ideen-, mentalitäts- oder geschlechtergeschicht-
liche. Sie richten ihren Fokus aber auch sehr oft auf das Buch als Objekt und verfolgen 
über diese Herangehensweise die Wissenszirkulation innerhalb bestimmter sozialer 
und intellektueller Gruppen.

in Italia, in: Rivista di Storia e Letteratura religiosa 48 (2012), S. 179–192. Eine ältere Bilanz findet 
sich bei E. B onora, Gli storici e l’archivio dell’inquisizione. L’archivio dell’inquisizione e gli studi 
storici: Primi bilanci e prospettive a dieci anni dell’apertura, in: Rivista storica italiana 120 (2008), 
S. 968–1002.
6 Richtungweisend für diesen Zugriff war R. Darnton, What is the history of books?, in: Daedalus. 
Journal of the American Academy of Arts and Sciences 111 (1982), S. 65–83 sowie überarbeitet Ders., 
What is the history of books? Revisited, in: Modern Intellectual History 4 (2007), S. 495–508. Ferner 
grundlegend: R. Chart ier, Lesewelten. Buch und Lektüre in der frühen Neuzeit, Frankfurt-New York 
1990 (Historische Studien 1) und Ders., Texts, Printing, Readings, in: L. Hunt  (Hg.), The New Cultu-
ral History, Berkeley 1989, S. 154–175.
7 Noch immer grundlegend A. Prosperi , Tribunali della coscienza. Inquisitori, confessori, missi-
onari, Torino 1996, Nachdr. 2009. Zur Archivlage vgl. A. Cifres, Das historische Archiv der Kongre-
gation für die Glaubenslehre in Rom, in: HZ 268 (1999), S. 79–106 sowie L’apertura degli archivi del 
Sant’Uffizio Romano, Roma 1998 (Atti dei Convegni Lincei 142).
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Der Zugang zur Dokumentation des ACDF ermöglicht es, den Blick auf die Kon-
trollinstanzen auszudehnen und die Zensoren und ihre Arbeit verstärkt zu erforschen, 
womit zum ersten Mal die Ebene des Vermutens und Annehmens in diesem Bereich 
verlassen werden konnte. So hat zum Beispiel Gigliola Fragnito in ihren grundlegen-
den Studien gezeigt, wie effizient sich die Untersuchung des sozialen und kulturel-
len Umfelds der einzelnen Lesenden über die Berücksichtigung des disziplinarischen 
Moments mit den Zensurpraktiken der Konsultoren des Heiligen Offiziums verbinden 
lassen.⁸

Ihre Ansätze finden sich weiterentwickelt in den politikgeschichtlichen Arbei-
ten von Vittorio Frajese und Mario Infelise, in den ideengeschichtlichen Studien von 
Patrizia Delpiano oder in dem nur auf den ersten Blick institutionsgeschichtlichen 
Buch von Marco Cavarzere. Gemeinsam tragen sie aus unterschiedlichen Perspekti-
ven zu einem differenzierteren Verständnis frühneuzeitlicher Öffentlichkeit bei.⁹ Ex-
klusivere Aufmerksamkeit erhielt diese dann maßgeblich in den Arbeiten von Sandro 
Landi, der unter anderem die Notwendigkeit aufzeigt, das von Habermas grundge-
legte chronologische Zugeständnis an eine vormoderne Öffentlichkeit revidieren zu 
müssen.¹⁰

Die Arbeiten weisen zwar die Grenzen der von der Inquisition und Indexkongre-
gation orchestrierten Zensur aus, sie legen jedoch auch frei, in welch hohem Maße die 
Kirche als Ganzes auf die Gläubigen wirken konnte, um über flankierende, nicht insti-
tutionelle Maßnahmen Wissenskontrolle zu betreiben. Eine nicht zu unterschätzende 
Rolle spielten dabei die Autoren selbst. Im Bangen um das Imprimatur setzten sie sich 
einer Vorzensur aus, welche die Grenzen ausgehend von der präventiven Zensur über 
den freundschaftlichen Rat des mitlesenden Zensors bis letztlich zur Autozensur ver-
wischte.¹¹ Diese vermeintliche Dominanz der kirchlichen Kontrolle über Schreibende 
und Lesende wird neuerdings als Teil eines komplizierten, vielschichtigen Netzes von 
Kontrolle und Evasion, von Dissimulation und Zweideutigkeit dargestellt. So auch in 
der Arbeit von Cavarzere, der einerseits die Ambiguität von Literaturproduktion und 
Zensur auf den Punkt bringt und andererseits anhand zahlreicher Einzelbeispiele 
das Verfahren und die damit verbundenen Praktiken in der Indexkongregation des 

8 G. Fragnito, La Bibbia al rogo. La censura ecclesiastica e i volgarizzamenti della Sacra Scrittura 
(1471–1605), Bologna 1997, und Dies., Proibito capire. La chiesa e il volgare nella prima età moderna, 
Bologna 2005.
9 Beispielhaft seien hier genannt: M. Infel ise, I libri proibiti, Roma-Bari 1999; V. Frajese,  Nascità 
dell’Indice. La censura ecclesiastica dal Rinascimento alla Controriforma, Brescia 2006; P. Del-
piano, Il governo della lettura. Chiesa e libri nell’Italia del Settecento, Bologna 2007; M. Cavarzere, 
La prassi della censura nell’Italia del Seicento. Tra repressione e mediazione, Roma 2011 (Tribunali 
della fede 92).
10 Hier sei vor allem sein letztes Buch genannt: S. Landi, Stampa, censura, opinione pubblica 
nell’Europa moderna, Bologna 2011.
11 In der deutschen Forschungslandschaft zuletzt von Tortarolo (wie Anm. 3), S. 283, vorgestellt.
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17. Jahrhunderts darstellt.¹² 2011 legte er damit die erste umfangreiche institutionsge-
schichtliche Untersuchung vor.

Bis dahin hatten sich mit dem Zensurverfahren nur punktuell Vittorio Frajese und 
Hubert Wolf und seine Mitarbeiter beschäftigt. Frajese hatte vor allem das 16. Jahr-
hundert und die Entstehung der Indexkongregation behandelt, während Wolf zum 
19. Jahrhundert gearbeitet hatte.¹³ Darüber hinaus haben seine Mitarbeiter eine Edi-
tion der kurialen Verbotsedikte für das 18. und 19. Jahrhundert vorgelegt sowie zwei 
Repertorien, welche die Zensurverfahren dieser Jahrhunderte in Indexkongregation 
und Inquisition nebst der verhandelten Bücher und prosopographischen Erschlie-
ßung des involvierten Personals weitestgehend wiedergeben.¹⁴ 2013 legte dann Her-
mann H. Schwedt eine Prosopographie zum Personal der Inquisition im 16. Jahrhun-
dert vor.¹⁵

Ausgehend von der umfangreichen Grundlagenforschung des DFG-Langzeitpro-
jekts „Römische Inquisition und Indexkongregation in der Neuzeit“ entstanden in 
den letzten Jahren zahlreiche Einzelfallstudien, die nicht nur wichtige Hinweise auf 
das Verfahren der Kongregationen gaben, sondern auch zur Theologie- und Ideen-
geschichte beitragen.¹⁶

Parallel zum Münsteraner Projekt veröffentlichten Ugo Baldini und Leen Spruit 
2009 eine Dokumentation der naturwissenschaftlichen römischen Zensur im 16. Jahr-
hundert, die maßgeblich zur Intensivierung der Zensurforschung beitrug und auf die 
wissenschaftshistorische Relevanz der Archivbestände der Dikasterien aufmerksam 
machte.¹⁷

12 Cavarzere, La prassi della censura (wie Anm. 9), bes. S. 3–26.
13 Frajese, Nascita dell’Indice (wie Anm. 9), H. Wolf,  Index. Der Vatikan und die verbotenen Bü-
cher, München 2006.
14 Von Bedeutung für die Erforschung der Zensur in der Vormoderne: H. Wolf  (Hg.), Römische In-
quisition und Indexkongregation. Grundlagenforschung: 1701–1813, 6 Bde., Paderborn u.  a. 2009–
2011.
15 H. H. Schwedt (Hg.), Die Anfänge der römischen Inquisition. Kardinäle und Konsultoren 1542 
bis 1600, Freiburg im Breisgau 2013 (Römische Quartalschrift für christliche Altertumskunde und Kir-
chengeschichte, Supplementheft 62).
16 Beispielsweise C. Arnold, Die römische Zensur der Werke Cajetans und Contarinis (1558–1601). 
Grenzen der theologischen Konfessionalisierung, Paderborn 2008 (Römische Inquisition und Index-
kongregation 10).
17 U. Baldini/L. Spruit  (Hg.), Catholic Church and Modern Science. Documents from the Archives 
of the Roman Congregations of the Holy Office and the Index, Teil 1: Sixteenth-Century Documents, 
4 Bde., Roma 2009. Zur großen Aufgabe, vor der die Naturwissenschaften die Kirche im 17. Jh. ge-
stellt hatten, vgl. grundlegend S. Brevaglieri , Science, Books and Censorship in the Academy of the 
Lincei: Johannes Faber as Cultural Mediator, in: M. P. Donato/J. Krayne (Hg.), Conflicting Duties. 
Science, Medicine and Religion in Rome (1550–1750), London 2009 (Warburg Institute colloquia 15), 
S. 109–133.
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Syntheseversuche bisheriger Ergebnisse hat vor allem Vittorio Frajese unternom-
men, der die einschlägigen Autoren zur römischen Buchzensur in einem Sammel-
band 2013 zu Wort kommen ließ.¹⁸

Den Aufsätzen von Elisa Rebellato, Patrizia Delpiano und Maria Iolanda Pa-
lazzolo über Zusammensetzung und Verfahren der Indexkongregation von ihrer 
Gründung bis zum Übergang in die Inquisition 1917 folgt eine Studie von Ugo Rozzo 
über die „verbotenen“ Bibliotheken italienischer intellektueller und gesellschaft-
licher Eliten in der Frühen Neuzeit. Er leitet damit den Teil des Bandes ein, der sich 
mit der Ambiguität der Buchkontrolle und ihrer gesellschaftlichen Relevanz be-
schäftigt.

Besonders erwähnenswert sind die Beiträge von Jennifer Helm und Marco Cavar-
zere, da sie einerseits die Beteiligung der Zensur am Schreib- und Editionsprozedere 
eines für die Vormoderne so grundlegenden Werkes wie Orlando furioso beleuchten 
und andererseits auf eine noch viel zu wenig erforschte Instanz im Kontext kurialer 
Politik und Organisation hinweisen, und zwar dem Magister Sacri Palatii am Beispiel 
von Raimondo Capizucchi (Amtszeit 1678–1681). Abgerundet wird der Band durch 
 einen detaillierten Überblick über die Bestände des Archivs von der Hand der zustän-
digen Archivare Alejandro Cifres und Daniel Ponziani.

2014 legte Frajese dann eine eigenständige Monografie nach.¹⁹ Darin nähert er 
sich der Buchzensur als Instrument der Sozialdisziplinierung und verfolgt ihre Ent-
wicklung bis 1898, wobei er einen Schwerpunkt auf das Spannungsfeld zwischen 
weltlicher und kirchlicher Zensur legt. Es geht ihm dabei um das „wie“ im Prozess 
der Loslösung zahlreicher Bereiche der Buchzensur aus dem Kompetenzbereich der 
Inquisition und ihrer Einfügung in den Körper einer politisch und moralisch motivier-
ten Zensur des modernen vereinten italienischen Staates. Zwischen sozialer Disziplin 
und Meinungsfreiheit schreibt der Autor die Geschichte der Buchzensur als politische 
Geschichte des Staatswerdungsprozesses.

Besonderes Gewicht misst Frajese dem 16. und frühen 17. Jahrhundert bei, wobei 
Paolo Sarpi als Modellfall zensorialer Ambiguität herangezogen wird. Im Austarie-
ren des Verhältnisses zwischen Kurie und weltlichen Mächten und der Behauptung 
kirchlicher Vorrangansprüche zeichnet er den Entstehungskontext der institutionel-
len römischen Buchkontrolle nach und stellt die doppelte Funktionalität repressiver 
Buchzensur dar, indem er einerseits ihren Unterdrückungscharakter beleuchtet und 
andererseits auf ihre Fähigkeit eingeht, das jeweilige Gewissen der Leser zu beein-
flussen.

Formen der Kontrolle von Wissen reichen allerdings weiter zurück. Stark an seine 
bisherigen Studien anknüpfend, geht er deren mittelalterlichen Ursprüngen nach und 

18 Frajese,  La congregazione dell’Indice (wie Anm. 4). Umfangreich besprochen bereits in QFIAB 
94 (2014), S. 509–511.
19 Frajese,  La censura in Italia (wie Anm. 4).
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beschreibt den schon bei den frühen Franziskanern dissimulierenden Umgang mit 
der Zensur. Während der Ordensgründer Buchbesitz und Buchwissen als überflüssige 
Luxusgüter betrachtete und sich für ein eher bildungsfernes Verständnis von Chris-
tentum einsetzte, untergruben seine Gefolgsleute tatkräftig die Absicht, das absolute 
Bücherverbot in die Ordensregeln aufzunehmen. Dennoch folgten zahlreiche Zentren 
der mittelalterlichen europäischen Gelehrsamkeit dem damit verbundenen Ressenti-
ment gegenüber antiker Kultur in auffallender Gleichzeitigkeit zum aufkommenden 
Humanismus und durchaus auch in Auseinandersetzung mit diesem. Der Polyvalenz 
der Zensur geht Frajese im Folgenden nach, wenn er auf den symbolischen Charakter 
des Index der verbotenen Bücher hinweist, der nicht nur Negativlisten als Handrei-
che für Gläubige verwaltete. Vielmehr wurden die einzelnen verbotenen Werke als 
Prototypen eines bestimmten Genres oder einer bestimmten Ausrichtung verstanden 
und gaben unscharfe Richtlinien für den individuellen Umgang mit Literatur vor. Auf 
diese Weise habe sich eine Mentalität des „im Zweifelsfall dagegen“ etabliert, die sich 
auf viel mehr Bücher auswirkte als der Index verzeichnet hatte und die bei Produ-
zenten wie Lesern Scheu und Ängstlichkeit generierte. Dass sich Buchdrucker unter 
solchen Umständen hüteten, verbotene oder ihnen fragwürdig erscheinende Bücher 
zu drucken, überrascht kaum, schließlich wären die mit Konfiskationen verbundenen 
Kosten auf lange Sicht nicht tragbar gewesen.

Was hier auf den ersten Blick nach Zensurerfolg und effizienter Sozialdisziplinie-
rung klingt, bedeutet letztlich, dass verbotene und potentiellen Verbots verdächtigte 
Bücher importiert oder handschriftlich vervielfältigt und über andere Wege in den 
Umlauf gebracht wurden.

Eine weitere Aushöhlung vermeintlicher Zensurerfolge bestand in der Vergabe 
von Leselizenzen, an deren Praxis zugleich eine gesellschaftliche Skalierung des 
Leseverhaltens und dessen kirchliche Akzeptanz ablesbar sind.

Das Verhältnis der Zensurdikasterien zu Autoren, den Buchproduzenten und 
-distributoren sowie dem Leser beschreibt Frajese unter der Perspektive von Interak-
tion als Netz von Schattierungen, Vagheiten und Dissimulation bei gleichzeitiger Vor-
herrschaft einer sicherlich ernst genommenen und zumeist ängstlich und gehorsam 
befolgten Kontrolle.

Dieses Netz entwirrte sich jedoch, als die weltlichen Mächte die Zensur für sich 
beanspruchten. Letztlich übernahm der moderne Staat die Kontrolle darüber, indem 
er sich gegen sozialistische und anarchische Literatur rüstete. Teil dieses Prozesses 
der Kompetenzübertragung war zugleich, dass sich die Kirche zunehmend auf das 
Feld der Doktrin zurückzog und die Kontrolle der Presse und somit der weiteren Öf-
fentlichkeit dem neuen Staat überließ.

Frajese gelingt der Bogen durch die moderne Geschichte Italiens anhand der 
Buchzensur in ihrem Wandel vom Medium der Sozialdisziplinierung zum Mittel ge-
gen die Meinungsfreiheit, auch wenn die festgestellte anfängliche Exklusivität der 
Kirche in Fragen der Buchzensur sehr stark seinem das Zentrum fokussierendem For-
schungsblick und dem damit verbundenen Quellenzuschnitt verschuldet ist.
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Die Entstehung der Meinungsfreiheit und der Idee von Toleranz liegt auch Ma-
rio Infelises „I padroni dei libri“ zugrunde und auch in diesem Fall kann der Autor 
auf seine bisherigen Studien zum Thema aufbauen.²⁰ Als ausgewiesener Kenner ita-
lienischer und vor allem venezianischer Buchgeschichte bringt er den juristischen 
und politischen Kampf auf Papier, den Kirche und weltliche Macht – hier in Form der 
Serenissima – um die Zensur ausgetragen haben. Dabei geht er von einem weit ange-
legten Begriff von Zensur aus, der nicht nur den dahinter stehenden Schutzgedanken 
berücksichtigt, sondern auch für die Interaktion mit den verschiedenen Stufen der 
Buchproduktion von Bedeutung ist. Es sind erneut die Schlagworte Dissimulation 
und Ambiguität, die durch das Buch führen, auch wenn die Drohkulisse solcher Prak-
tiken nicht außer Acht gelassen wird.

Sein Ansatz ermöglicht es Infelise zu zeigen, dass sich bereits im 16. Jahrhundert 
die weltliche Obrigkeit der Bedeutung des Buches als Medium sehr wohl bewusst ge-
wesen war und die Kontrolle des Buchmarktes in die eigene Hand nahm. Im Schulter-
schluss mit der Kirche ging die Republik gegen Zauberei, Magie und andere Symptome 
geringer Alphabetisierung vor. Sie konzentrierte sich dabei jedoch nicht nur auf die 
Disziplinierung des einzelnen, sondern hatte stets die öffentliche Meinung im Blick.

Mit der Erörterung solcher Phänomene relativiert Infelise den von den veneziani-
schen Eliten aber auch zahlreichen Gelehrten jenseits der Alpen kolportierten Mythos 
von der Stadt als Hort der Toleranz. Zu diesem Zweck greift er hauptsächlich auf Ein-
zelfallbeispiele zurück, anhand derer er die Handlungsräume des Rats der Zehn und 
dessen Mitglieder zwischen verwaltungsrechtlichem Entscheiden und klandestinen 
Mordaufträgen bezüglich uneinsichtiger Autoren und Drucker aufzeigt.

Dreh- und Angelpunkt bleiben gewissermaßen die Buchdrucker, die sich be-
stimmter Verschleierungsstrategien bedienten, wenn sie zum Beispiel verbotene 
Bücher heimlich mit gefälschten Druckorten auf den Markt brachten. Sie profitieren 
zugleich von der Buchkontrolle und den sie begleitenden Erscheinungen, weil sie die 
liturgischen und theologischen Schriften und deren enorme Absatzmöglichkeiten für 
sich entdeckten.

Wenn man so will, endet das Buch mit einem Unentschieden: Die Wechselwir-
kung zwischen venezianischen Institutionen, den Eliten der Stadt und der Kurie führ-
ten zu einer auch anderweitig festgestellten Stratifizierung der Leser gemäß ihren so-
zialen und wirtschaftlichen Möglichkeiten. Während man vordergründig römischen 
Richtlinien und Anweisungen folgte und Skandalöses, den Staat Bedrohendes rigide 
bestrafte, ging man zugleich je nach gesellschaftlichen Möglichkeiten eigenen Lese-
gewohnheiten und Interessen nach.

Der Frage nach dem Werden der Idee von Meinungsfreiheit folgt Patrizia Del-
piano in ihrem Buch „Liberi di scrivere“.²¹ Sie nimmt sich im Besonderen eines in der 

20 Infel ise, I padroni dei libri (wie Anm. 1).
21 Delpiano, Liberi di scrivere (wie Anm. 4).
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internationalen Forschung intensiv rezipierten Phänomens der Aufklärung, der so 
genannten philosophes, an.

Delpiano geht in der ersten Hälfte des Buches den Umgang mit dem aufkläreri-
schen Gedankengut in Frankreich nach und schlägt im zweiten Teil den Bogen nach 
Italien: Vor allem aus jansenistischen Reihen wurde nach dem Erlass der Bulle Uni-
genitus 1713 der Vorwurf laut, das radikale, kritische Denken der philosophes habe 
sich aus dem Probabilismus der Jesuiten genährt, die mit der von ihnen zugelassenen 
intellektuellen Flexibilität jeder Form von Hinterfragung Tür und Tor geöffnet hät-
ten. Den reaktionären antiphilosophes stärkte das Ancien Régime den Rücken, dessen 
Kontrollmaßnahmen sich maßgeblich in der Präventiv-, und im Falle illegal aus den 
Niederlanden importierter Bücher, in der Restriktivzensur niederschlugen. Die dage-
gen erhobenen Einwände waren zahlreich und entstammten nicht selten berühmten 
Federn wie derjenigen Rousseaus, der merkantilistische Gründe gegen die Zensur 
stark machte, oder Voltaires, der zum Sprachrohr für die Meinungsfreiheit avancierte.

In der Abwehr subversiver Tendenzen wurde der Staat wiederum von den anti-
philosophes unterstützt, die sich der gleichen Instrumente wie ihre Gegner bedienten 
und versuchten, jene auf der Ebene des geschriebenen Wortes zu bekämpfen.

Der zweite Teil des Buches verfolgt die Verlagerung dieser Auseinandersetzungen 
auf die „terra d’Inquisizione“ (S. 101), wo die Krise des europäischen Bewusstseins 
(P. Hazard) allenthalben mit Händen zu greifen war und dieses neue Denken auf Re-
pression, Autozensur und Dissimulation traf. Indem sie das Panorama zwischen dem 
Bauernopfer Pietro Giannone und Ludovico Antonio Muratori, dem sich in Selbstbe-
schneidung übenden Prototypen katholischer Aufklärung, öffnet, geht Delpiano den 
ideengeschichtlichen Voraussetzungen für die italienischen Philosophen der folgen-
den Jahrzehnte nach. Sie folgt der Druckgeschichte von Beccarias fundamentalem 
Traktat „Dei delitti e delle pene“ nach Norditalien und erschließt durch die Zensur 
aufklärerischer Texte die Wechselwirkungen von weltlicher und kirchlicher Macht.

Unter Zuhilfenahme des Gegensatzpaares vom katholischen Gelehrten, dem 
Christen nach eigener Definition, und dem Philosophen gelingt es Delpiano überzeu-
gend, eine Linie zu ziehen vom einstigen Kampf der katholischen Kirche gegen das 
Luthertum, dem Calvinismus und anderer so genannter Häresien bis hin zur Abwehr 
Voltaires, der Encyclopédie und der Philosophen im Zeitalter der Aufklärung.

Mit der Auffächerung der Öffentlichkeit und dem Anspruch der vielen auf in-
tellektuelle Auseinandersetzung beschäftigt sich auch Federico Barbierato, dessen 
2012 veröffentlichtes Buch „The Inquisitor in the Hatshop“ bereits kurz nach seinem 
Erscheinen auf dem angelsächsischen Markt eine umfangreiche Rezeption erfuhr.²² 
Barbierato folgt Praktiken der subversiven Wissenszirkulation im Venedig des späten 

22 Barbierato, The Inquisitor in the Hatshop (wie Anm. 4). Es handelt sich dabei um die Über-
setzung seiner Studie „Politici e ateisti“, vgl. Ders., Politici e ateisti. Percorsi della miscredenza a 
Venezia fra Sei e Settecento, Milano 2006 (Early modern. Studi di storia europea protomoderna 20).
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17. Jahrhunderts und zeigt an einzelnen Fallbeispielen – dazu gehört dasjenige des 
namensgebenden Hutmachers Bartolo Zorzi und seines metaphysischen Zirkels – wie 
heterodoxes Wissen in Umlauf gebracht wurde. Gemeinsamer Nenner dieser Grup-
pen ist eine vom Autor als Unglaube bezeichnete Grundhaltung seiner Akteure, die 
sich im 17. Jahrhundert als sehr heterogen, vielfältig, variabel und unklar erweist und 
so als Sammelbecken für jede Form des Andersdenkens fungierte. Gewissermaßen 
sind diese zahlreichen Skeptiker und Kritiker, zu denen sich Kleriker wie Akademi-
ker, Handwerker und Patrizier zählten, als Vorläufer der bei Delpiano angetroffenen 
philosophes des 18. Jahrhundert zu verstehen. Immerhin betrachteten sie sich selbst 
als geistige Eliten, die den Kampf gegen die Kontrollinstanzen auf intellektueller Au-
genhöhe führten.

Genau darin bestand aber das Problem für die Inquisitoren und weltlichen Zen-
soren, die immer noch in Kategorien von einfachen Gläubigen bzw. Untertanen dach-
ten und verwalteten. Der politischen Durchschlagskraft dieser Zirkel hatten weder 
die Kirche noch der venezianische Staat Entscheidendes entgegenzusetzen und auch 
wenn Zorzi und seine Besucher gefangen genommen wurden, konnten andere ähnli-
che Kreise sich langfristig durchsetzen und einen Platz im kulturellen Geschehen der 
Stadt finden.

Diesen Erfolg und die ihn generierende politische Dimension des wie auch im-
mer verstandenen radikalen, antiklerikalen, skeptischen Denkens der Akteure sieht 
Barbierato nachdrücklich mit dem historisch verankerten, großen politischen Enga-
gement der venezianischen Bürger verbunden.

Ganz anderen Inhalten, deren Kontrolle und öffentliche Wirkung in den ersten 
Jahrzehnten des 17. Jahrhunderts widmet sich Miguel Gotor in seiner Studie zu Heilig-
sprechungen, die er als pastorale Akte und als politisches Handeln versteht.²³

In keinem anderen Bereich der Buchproduktion spielten ordensinterne Präventiv- 
und Autozensur eine so wichtige Rolle wie bei der Fertigstellung von Heiligenviten, 
weil kaum ein anderes Thema so sehr auf die kirchliche Genehmigung angewiesen 
war wie die Hagiographie. Allerdings gelingt es Gotor zu zeigen, dass die Entstehung 
hagiographischer Werke keinesfalls als eine bloße Angelegenheit der Auseinander-
setzung zwischen den zahlreichen Peripherien und dem Zentrum in Rom verstanden 
werden kann, sondern vielmehr polyzentrisch verhandelt wurde. Davon ausgehend 
verfolgt der Autor zwei zentrale Thesen; erstens dass hagiographisches Schrei ben 
durchaus als gelehrte Praxis und ernstes, für den posttridentinischen Katholizismus 
grundlegendes, historiographisches Arbeitsfeld im 17. Jahrhundert verstanden wer-
den muss. Zweitens ließe sich anhand der hagiographischen Produktion und ihrer 
Dimension eine weitere Sichtweise auf den so genannten tridentinischen Mythos auf-
zeigen.

23 Gotor, Santi stravaganti (wie Anm. 4).
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Weitestgehend in Anlehnung an seine bisherigen Pionierarbeiten zu den Hei-
ligsprechungsverfahren und der Vitenproduktion maßgeblich unter Urban VIII., 
beleuchtet Gotor die Bemühungen der Kurie, sich nicht nur gegen die Wirkungsorte 
einzelner Heiligsprechungskandidaten, sondern auch gegen andere Großmächte wie 
Spanien durchzusetzen. Kaum ein Beispiel erscheint dafür geeigneter als dasjenige 
des Prototypen tridentinischer Bistumsreform, des Mailänder Erzbischofs Carlo Bor-
romeo. Detailliert geht der Autor der Aushandlung einer Lebensbeschreibung des be-
rühmten Papstnepoten zwischen Rom und der spanischen Krone nach. Indem sich 
die Kurie bei der Verlegung des Schwerpunktes vom Episkopat auf das Kardinalat 
durchsetzte und die Heiligsprechung des Kuriendieners und nicht des bischöflichen 
Kontrahenten vorantrieb, gelang es ihr, ihre juristische Überlegenheit gegen die Bi-
schöfe und damit den eigenen Primat zu untermauern. Bezeichnend ist in diesem 
Zusammenhang, dass der heilige Bischof bis heute stets im Kardinalspurpur und nie 
im Zusammenhang der Ausführung seines episkopalen Amtes gezeigt wird.

Anders sah es bei Pius V. und Ignazius von Loyola aus, deren Heiligsprechung 
durch den Mangel an getätigten Wundern anfangs gefährdet gewesen war. Nur so 
sind die zahlreichen Genesungen in ihrem Umfeld zu erklären, die umgehend Ein-
gang in die Lebensbeschreibungen fanden. Gotor geht in den beiden Kapiteln zu 
diesen Heiligen auf die gebotene Dringlichkeit politischen Handelns ein, indem er 
die Wechselwirkung zwischen dem Schrei ben von Hagiographie als „gelehrtem Tun“ 
(Sawilla) und dem Interesse verschiedener Akteure an schnellen Heiligsprechungen 
zum Zweck institutioneller Konsolidierung herausstellt.

Er beendet seine Studie mit der Darstellung kapuzinischer Rehabilitationsver-
suche mittels der Heiligsprechung von Matteo da Bascio nach dem von Bernadino 
Ochino verursachten Imageverlust.

In allen Fällen ist eine empfindliche Gratwanderung zu beobachten, die sich 
ausbreitet zwischen Autozensur und der Furcht vor der Schädigung des politischen 
Gebildes, das auf den jeweiligen Heiligsprechungsabsichten ruht. Beeindruckend ist, 
welch bedeutende Rolle die Zensur in allen Etappen der Vitenproduktion bis hin zu 
der nach der Heiligsprechung verfassten letzten Variante der Vita spielte.

Der Untersuchung italienischer Geschichte als Prozess des Mit- und Gegeneinan-
der von Kontrollinstanzen und kontrollierten Akteuren widmet sich auch die in drei 
Bänden veröffentlichte Festschrift zu Ehren von Andrea del Col.²⁴ Die drei Bände mit 
den Titeln „L’inquisizione e l’eresia in Italia. Medioevo ed età moderna“, „Venezia e 
il Friuli. La fede e la repressione del dissenso“ und „Religione, scritture e storiogra-
fia“ decken mehr oder weniger das Schaffen des Geehrten ab und bringen eine Viel-
zahl von internationalen Wissenschaftlern zusammen, die jeweils Beiträge aus ihren 
spezifischen Forschungsfeldern beisteuern. Die Festschrift muss daher vielmehr als 
Zusammenfassung denn als Ausblick verstanden werden, wartet dennoch mit zahl-

24 Ancona/Visintin, Omaggio ad Andrea Del Col (wie Anm. 4).
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reichen lesenswerten Beiträgen auf. Vor allem seien hier die Aufsätze des Bandes 
„L’inquisizione e l’eresia. Medioevo ed età moderna“ genannt, zu denen auch die 
prosopographischen Studien von Hermann H. Schwedt und Marina Caffiero gehören. 
Frans Ciappara und Luca Ceriotti hingegen beschäftigen sich mit der Verhandlung 
von Zuständigkeitsgebieten zwischen dem Heiligen Offizium und den Lokalinquisi-
toren.

Nachdem im zweiten Band Spezialfälle aus Venedig und dem Friaul zusammen-
getragen werden, schließt der umfangreichste dritte Band mit einem Sammelsurium 
von Aufsätzen, die sich einzelnen inquisitorialen Tätigkeitsfeldern wie der bildlichen 
Darstellung (Vincenzo Lavenia, Pierroberto Scaramella), dem Phänomen (adliger) 
Mischehen (Silvana Seidel Menchi) oder der Auseinandersetzung Roms mit lokalen 
weltlichen und kirchlichen Autoritäten (Roberto López Vela) widmen. Am Ende des 
dritten Bandes steht der Beitrag von Adriano Prosperi, der sich am Beispiel einer von 
Papst Gregor XIII. in Auftrag gegebenen Landkarte Italiens mit der politischen Bedeu-
tung eines nur vordergründig ausschließlich gelehrten Vorhabens beschäftigt.

Die Bandbreite der vorgestellten Studien entzieht sich einem einheitlichen Fazit, 
dennoch lassen sich einige Schlagworte benennen, die sich wie ein roter Faden durch 
die Forschung der genannten Historikerinnen und Historiker ziehen. Sie alle gehen 
von den unterschiedlichen Wechselwirkungen zwischen Kirche, Staat und Individuen 
aus und verstehen den Prozess der Zensur als Aushandeln von Schutz-, Kontroll- und 
Unterdrückungsmaßnahmen einerseits sowie Gehorsam, Unterordnung aber auch 
Evasion und Dissimulation andererseits. Zudem verfolgen sie alle intradisziplinäre 
Ansätze, wobei sie die von der Zensurgeschichte immer wieder strapazierte Ebene der 
mikrogeschichtlichen Einzelstudien überwinden und Antworten auf allgemeine, auf 
Entwicklungsprozesse bezogene Fragen bieten.




