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zusammen. Der Band wird durch ein Namensregister und ein vor allem orni-
thologisch interessantes Glossar sowie ein Rubrikenverzeichnis (der Bologne
ser Handschrift) erschlossen und bringt mit 60 Abbildungen von jagdtech
nisch oder kulturell für die Falknerei interessanten Miniaturen einen visuellen 
Querschnitt durch das Thema, der auch einen direkten Vergleich der Illustra
tionen der Vatikanischen und ihrer 100 Jahre jüngeren französischen Kopie 
ermöglichen. Die Übersetzung soll den Originaltext möglichst getreu wieder
geben, was gut gelingt. Die Edition intendiert, das Erscheinungsbild der Bolo
gneser Handschrift graphisch möglichst genau wiederzugeben. In die Tran
skription haben sich eine Reihe von Fehlern eingeschlichen. Diese Edition 
wird die künftige Referenzedition sein, die die normalisierte und in der Text
organisation gegenüber den Handschriften deutlich veränderte sowie durch 
die getrennte Publikation von Text, Kommentar und Zusätzen der Manfred-
Handschrift in der Benutzung schwerfällige Edition durch Carl Arnold Willem-
sen ersetzt. Für den Kommentar und die Varianten der übrigen Handschriften 
ist seine grundlegende Edition allerdings weiterhin heranzuziehen. 

Gundula Grebner 

Carol Lansing, Power & Purity. Cathar Heresy in Medieval Italy, Oxford 
(Oxford University Press) 1998, X, 267 S, ISBN 0-19-506391-0, £35. - Hinter 
dem zunächst allgemeinen Titel verbirgt sich eine Studie über die Katharer in 
Orvieto im 13. Jh., die auf der Basis edierter und unedierter Quellen geschrie
ben ist, vor allem aus dem Staatlichen und dem Bischöflichen Archiv der Stadt. 
Die Darstellung steht in der besten Tradition angloamerikanischer Geschichts
wissenschaft: thesenfreudig, klar, stilistisch ansprechend. Andererseits wäre 
es sicher im Sinne des Lesers gewesen, wenn die Angaben im Anmerkungsap
parat auf die seit 1996 vorliegende Edition des Liber inquisitionis (in: Ma
riano d'Alatri, L'inquisizione francescana nell'Italia centrale del Duecento. Con 
il testo del „Liber inquisitionis" di Orvieto trascritto da Egidio Bonanno, Roma 
1996) abgestimmt und Nachweise von Quellen und Sekundärliteratur klein-
schrittiger geführt worden wären. Ausdrücklich wendet sich die Autorin ge
gen monokausale Muster, um Häresien und deren Bekämpfung durch die ka
tholische Kirche zu erklären, und geht stattdessen von einem Beziehungsge
flecht mehrerer Motive aus. Die Studie ordnet die Auseinandersetzung der 
Amtskirche mit dem Katharismus zunächst in die gesellschaftsgeschichtlichen 
Bedingungen und Entwicklungen Orvietos im 13. Jh. ein. Danach waren die 
Katharer in der ersten Hälfte des 13. Jh. gesellschaftlich integriert und gehör
ten zur städtischen Führungsschicht. Zudem trafen sie auf einen weitverbrei
teten und tiefempfundenen religiösen Skeptizismus und konnten teilweise mit 
ihrer Körperlehre attraktive Antworten für diejenigen anbieten, die z.B. in 

QFIAB 81 (2001) 



698 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

der Frage der Ehe der katholischen Kirche kritisch gegenüberstanden. Die 
gesellschaftliche Integration der Katharer und die Abwehrhaltung der Kom
mune gegen die päpstliche Territorialpolitik in Zentralitalien ließen die Inqui
sitionen in den 1230ern und 1240er Jahren scheitern. Für den späteren Erfolg, 
wie er sich im Liber inquisitionis von 1268 dokumentiert, benennt Lansing 
mehrere Gründe: eine veränderte politische Konstellation in Orvieto, die er
folgreiche Verbreitung und Durchsetzung des amtskirchlichen Häresiever
ständnisses, wonach Katharer gesellschaftlich ausgegrenzt und verfolgt wer
den mußten, und die Durchführung des negotium inquisitionis durch zwei 
Inquisitoren, die mit den örtlichen und gesellschaftlichen Gegebenheiten ver
traut waren und politisch geschickt agierten, um nicht den Rückhalt in der 
Bevölkerung zu verlieren, wie z. B. in Bologna in den 1290er Jahren. Indem 
Lansing hervorhebt, daß das Vorgehen von Inquisitoren nur innerhalb der 
Grenzen gesellschaftlicher Akzeptanz erfolgreich sein konnte, wendet sie sich 
gegen eine allzu starke Betonung des von James B. Given (Inquisition and 
Medieval Society, 1997) so pointiert vorgetragenen Aspektes der „Technologie 
der Macht", der das Handeln der Inquisitoren im Languedoc weitaus unbe
schränkter und selbstbestimmter beschreibt. Hier stellt sich die Frage, ob die 
Unterschiede eher durch die Interpretationen der Geschichtswissenschaftler 
oder den historischen Kontext bedingt sind, den die Inquisitoren im Langue
doc und in Zentralitalien vorfanden. In jedem Fall sind Arbeiten wie die vorlie
gende unentbehrlich, um das jeweils konkrete Bedingungsgefüge der mittelal
terlichen Ketzerinquisitionen zu verstehen und auf dieser Grundlage verglei
chende Studien zu ermöglichen. W. B. 

I podestà dell'Italia comunale. Parte I: reclutamento e circolazione degli 
ufficiali forestieri (fine XII sec. - metà XIV sec), a cura di Jean-Claude Maire 
Vigueur, Collection de l'École Francaise de Rome 268 = Nuovi studi storici 
51, Rome (École Francaise de Rome) 2000, 2 Bde., 690; 694-1230 S., ISBN 
2-7283-0612-5. - Die beiden seitenmächtigen Bände präsentieren die ersten 
Ergebnisse einer Arbeitsgruppe von Historikern, die sich 1986 konstituiert 
hat, um unter der Leitung von J.-Cl. Maire Vigueur eine Prosopographie der 
von auswärts berufenen Amtsträger im kommunalen Italien zu erstellen. Im 
Zentrum des Projekts stehen die Podestà und Capitani del popolo, wobei -
wenn auch in kleinerem Maßstab - sonstige mit Auswärtigen zu besetzende 
Richterstellen und die Vikare der Päpste und (neapolitanischen) Könige mit 
vergleichbaren Kompetenzen berücksichtigt werden. Das lange Warten hat 
sich gelohnt: In 25 nach Regionen geordneten Beiträgen werden Angaben zu 
rund 6500 Amtsperioden und 2500 Amtsinhabern zusammengetragen und ver
arbeitet, die zwar keine Vollständigkeit beanspruchen können, aber einen ho-
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